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Hellen Beo ^utoro.

Sobann ©ottfricb ^crbcr.

©ebüren 25 . 5(uo. 1744 . ©eftoröen 18 . 2)cc. 1803.

@ort)ol^( burd^ bte Sülle «nb Älarl^eit feinet

innern 2ic^te^, al^ burd) ben weiten Umtrei^/

ben er überjtrablte, i|l ^)erber imter ben @ter^

nen erjler @ro^e am beittfcben £iteratur'^im:=

met einer ber brrrlic^jlrn; mit banfbarer Sreube

ernennt bief jeber unbefangene SSeurtbeiler an,

unb bie fpäte 5f?ac^we(t wirb bem großen ©eijte

nod^ jenen Sorbeerfrans reichen, ben ibm unter

feinen 3^itgeno(fen nic^t feiten baö Urtbeit be^

fangener 5Kittelmd^igleit verweigerte, ober bie

©timme M 9Mbe^ s« entreißen fud)te.

(5r würbe am 25. 5lugujl 1744 in bem oj!^

preußifdien ©tdbtc^en SKoßrungen geboren.
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etwa im ©d^ooßeterßoljeit unb beö Hebern

fluileö, — benn fein ®ater mar ein nnbemit*

telter ©c^utlebrer,— aber bod^ im Greife einer

tbätigen, jlillen unb religiofen gamiHe; unb

mir bürfen eö barum nict}t beHagen, ba0 er

bei feinem Auffluge mand}e ©cbmierigfeiten

fanb, unb fajt 5UIeö burcb ficb feibjl merben

mu^te: benn ber böb^re ©eijl bricbt ficb überall

feine 35abn, unb finbet ron jebem, auch bem

niebrigjlen ©tanbpunfte au^, fein 3ief.

0d)on in ber frübefien SSilbung^gefcbicbte

^erberö finben mir Urfacben ber fpätern 0^icb^

tung feinet ©eijle^, De^ Knaben erjle Seetüre

mar lange nur auf S5ibel unb ©efangbueb be#

febränft, bi^ er mit großer SKübe su biefen

Siebling^bücbernnocb anberefiebrerfebaflfte; aber

gerabe burd) jene mürbe feine ^bnntafie belebt unb

ein frommer @inn in feiner ©eele befejtigt Die

itütbigen (glementarfenntnüfe empfing er tbeil^

in ber ©tabtfcbule, tbeiB bureb ben ^rebiger

Xrefebo, melcber ben fed)sebnjäbrigen Süng#

ling alö gamuluö unb (Schreiber in fein ^)au^

aufnabm, unb, obgleich er, in Uebereinjtim^

mung mit ^erberö Eltern, tiefem oom ©tu«

biren abrietb, boeb nad) einigen SSemeifen ber

in ibm mobnenben ©eifte^fraft ber freunblicbe

Stieger be^ auffeimenben Xalent^ mürbe.
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3n ^Trefc^o’^ ©aufe lernte er einen and bem

(tebenjäl^rigen Kriege i;urücf!e^renben ruiTiWen

SBunbar^t kennen, beffen {Regiment in

rungen überminterte* Diefer SKann, 5^amenö

©d^marjerfobr gewann ben befd)et£>enen

Süngling (ieb, unb rerfprad), ibn auf feine

^ojten in ^önigöberg Chirurgie unb fpäter in

^eter^burg Ü!Jiebüin tluDiren su (aifen; er würbe

fo ber ©eniuö, welcher ben @d)üc^ternen in

bie 3Be(t binauörief, um auö beö Sebent unb

ber SSei^beit DueKe s« fcböpfem 5Kit ibnt

perließ Berber, acbtgebn Sabre alt, (1762)

feine ®aterjlabt, ohne einen gewififen Sebenö-

plan gefaßt gu b<iben, nur ron bem bunfeln

©efüble getrieben, baß ibm bie enge ^eimatb

nicbt genügen tonnte.

Sn ^önigöberg würbe ibm halb burdb 3«^

fall unb innern Drang ber 2Beg s« feiner eU

gentlicben ^ejtimmung eröffnet : er fiel bei ber

crffen ©ection, welcher er beiwohnte, in Dbn^^

macht, gab beßbalb bie ffiunbarsneitunff auf,

unb ließ ßct), auf 2lnratben eine^ ehemaligen

©cbulgenoffen auö 5Kobrungen, 0^?amen^ (Em-

merich, nach beffanbener Prüfung, alö @tu^

beut einfehreiben, ohne irgenb einer §ülf6*

quelle gewiß gu fepn. Drei Xbaler unb acht

©rofehen waren feine gan^ Saarfchaft; pon
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feinen Sftern burfte er IPetne bebeutenbe Untere

ftü^ung ermatten, unb bat niemaB nur bie

gertngjte verfangt; auch jtarb fein SSater fct)on

im näd)jlen Sabre: fo fe|te er mit frober 3«=

t)er|icbt fein Vertrauen auf eigene ^raft unb

auf bie gütige aSorfeb^mg,— unb batficb nicht

t)errecbnet. dm lericb rerfcbaffte ibm einige

Snformationen; mehrere greunbe in 5Kobrum

gen nabmen ficb leiner an, unb in Äönig^berg

befonberö ber aSucbbänbter Kanter, bem er

bon 5Kobrungen auö eine] Obe: "andt)vu^,

ben ^nfet aijlbage^'^ jugefcbicft batte. 3«t

näcbflen Sabr^ (1763) erhielt er ein ©tipenbium

unb mürbe 8e am Collegium Frideri-

cianum, fo taf nuu für feine näcbjte 3«funft

geforgt mar.

5Kit Äraft unb Sebenömutb marf er ficbr

©tubent, auf mehrere be^ 2BifiFen^

Sugleicb unb fcbmärmte anfangs mie eineSSiene

umher, bie auö ben oerfcbiebenartigjtenSßtumen

f)onig fangt; hoch blieb fein öauptjlubium bie

Xbeologie, unb er fannte feinen fcbönern aSe^

ruf aU ben eine^ ^rebigerö. a5efonbere 5lcb^

tung flößte ihm ^ant unb Silientbal ein;

bei biefem bötte er Oogmatif, jener erließ

ihm für alle ß^oUegien ba$ Honorar unb batte

an ihm einen begierigen ^in befom



11

innige^ SSer^ältnif, auf ber jartejlen

(ö^mpatt^ie bevu^enb, entjlanb swifc^en i(^m

itnb ®amann, ein S5anb, n)e(ct)eö ber frü^e

Xob beö @e(iebten nid^t t)öKig jerrei^en konnte.

3um burc^ ^amannö ^mpfeljfung

würbe i^m fd)onl764 biir iKuf aB(5^oUaborator

an ber Domfd^ufe in JKiga, Älo er bie näd)(len

fünf Sabre feinet Sebenö binbracbte. (^r be^

flanb bort ein tbeologifcbeö (Dramen, unb pre?

bigte nun auch öfter; sum erüenmat ben 15.

5Wära 1765. ®tit großer Siebe unb SBegeijle^

rung umfaßte er feinen '"oppeften 35eruf, unb

erwarb (id) babureb adgemeine Dichtung. 0e(bjl

nod) Süugting, fd)recfte e. 0cb(ed)teren

unter ben ©cbüfern burd) (5rnjl unb ©trenge,

unb riß bie 35ejfern luv S5egeijterung fort; aU
^rebiger aber gefiel er ßcb nid)t in ^buntaße^

fpieten unb 2Bortgef(inge(, ftrebte nicht nad)

SSeifalt ber 35erebfamteit, fonbern nach einer

grünb(id)en Erbauung feiner S^börer. Darum
fud)te ibn auch ber 5Wagißrat in [Wiga au feß

fetn, unb errichtete für ibn eine neue ^rebiger^

fteüe, a(^ er 1767 af^ 0chu(birector nach

ter^burg berufen würbe. Doch gelang bieß

nur auf htrje Seit.

Berber fühlte eine folche ©ebnfuchtv einen

großem 5:b^il gebilbeten SBett fennen su

i

I
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fernen, ba^ er, bem ©föcf rertrauenb, feinen

^bfcbieb na^m, (1769) bon feinen aaf^frei^

d)en greunben foerif, unb mit bem a?orfa|e,

fpäter nad^ 9tiga suriicf^ufe^ren, mo x\)m eine

^Injtelfung gemi^ bfieb, jebod) of^ne binrei-

d)enbe £iü(f^mittef, guerfl- nact) granfreid) reifte.

dx !am gu @d)iffe nac^ 0^anteö, (ernte in fur^

gern baö grangöftfd)e gefdufig fpred)en, unb

machte einige intereffante 35e6anntfc^aften.

Dorf) fc^on in ^ariö erlieft er ben Eintrag,

ben ^ringen ^eter griebric^ 2Bif^efm, @oJ)n

beö gürftbifd)ofö unb ^)ergog^ ron |)o(ftein in

eutin, brei 3ut>te fang M 3»ftbuctor unb

Oteifeprebiger burd) granfreid), Stafien unb

anbere gdnber gu begleiten, mit bem aSerfpre-

c^en einer angemeffenen 5lnfte(fung, fobafb

fein ©efc^dft beenbet mdre. Um feine Steife-

fuft burd) eigene SRittef beftreiten gu Icnnen,

midigte er ein, begab ftd) über 18rüffe( nad)

5lntmerpen unb bon ba gu @c^iffe über ^am^

bürg nad) ^ief; boc^ folfte er gubor bie @e^=

fahren eine^ ©d)iffbruch^ an ber hoddnbifchen

Äüfte erleben, unb mdrc beinahe barin umge-

lommen.

1770 trat er bon Sutin ait^ bie Steife

mit bem ^ringen unb beffen Dberbofmeifter
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«n, erwarb (ic^ bie Siebe M eiilern imb ben

5?eib M Testern, ber, nac^ feiner SKeinung,

manct)en 3J^iggriff in feiner «Bef^anbtungöweife

beö jungen gürjlen unb

(Jinfiu^ in engen (Bdfvanhn ()ie(t; barum

würbe er feiner Sage halb überbrüffig/ unb

febnte fic^ nacf) (^rlöfung, Doc^ foüte ibm su^

joor ein freunblid^er ©tern barin aufgeben, ber

feinem übrigen Seben in milber ^(arbeit ieucb-

tete: in Darmjlabt, wo ber ^rinj an bem

t)ermanbtenf)ofe rier^ebn Xage rerweifte, (ernte

Berber feine nacbmaüge ©attin Sltaria (5aro^

(ina g(acb^(anb, fennen unb (ieben, unb ent-

becfte ficb ib^* fcbriftlicb an feinem 27(ten @e^

burt^tage, nacbbem bie eb(en ^)ersen üd) fcbon

gefunben batten, 3« Darmjtabt empfing er

and) eine wieberbolte aSocation pom ©rafen

2Bi(be(m pon asücfeburg a(ö bejfen ‘Jonfijtoriat^

ratb unb Öberpfarrer, unb nahm biefe por^

(dufig an, unter ber aSebingung, feinen Eintritt

fetbjt beitimmen ju fönnen,

3n ©traöburg foKte ber ^rins ben Sinter

gubringen, unb fein O^eifeprebiger begleitete

ibnnod) bortbin, um fid) bafe(b(l eine !5:brdnem

fijtet operiren gu (affen; ein a(teö Uebe(, bag

ibn pon Äinbbeit auf beldffigte. Die Operation

war fd)merg(icb — unb mißlang : unter empfinb^
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liefen Seiten unt Sntbel^rungen mufte er ein

l^alteö lang in ©traöturg taö 3immer

\)üUn. S)oc^ and) tiefer ©c^merj \)atie feine

tt)0^)lt^ätigen folgen für ten Seitenten: er

mact)te in tiefer 3^it @ ö t^e’^ SBefanntfe^aft*),

njefc^er itn fpäter nac^ ffieimar trad}te; aud^

ging er ()äufig mit tem retlic^en ©c^märmer

Sung5©tilling um. Sntefifen erlieft er ron

^utin au^, wxzm^i ungern, tie ^utfafiTung,

um metc^e er gebeten i)atte; unt trat nun

(1771) feine @teüe in SSücfeburg an, mobin

er im fotgenten Sabre, naebtem fie in Darm^

ftatt ta^ ebelicbe S5ant oereinigt, feine (iebenö^

mürtige greuntin nodbboCte,

dt fngt Uüti blefcm fpäter, pon 35ü(fe6ura nu5,

in einem 93rief nn feine bnmafiae 35rnut: ö«

tf)c ift mir fl id) ein guter ?0?enfd(), nur ctma$

teiebt unb fpnbenmä^ig, morüber er meine emige

5$ürmürfe gebnbt bat. dt mnr mitunter ber (?in^

jige, ber mid) in ©trnSburg in meiner ©efangen«

fd)nft befud)te, unb ben icb gern fab: aucbgtnubc

icb ibnt, Db«^ ßübrebnerei, cinige-gute @inbrüde

gegeben p haben, bie einmat mieffam metbeit

fönnen.'^ — 95ebenft man, ba# ber mürbia'»

@otbe bamafö fnum 20 3abre üäbtte, «i^erber m ..

27fien ftanb, fo mirb biefe ^Behauptung muht

weniger auffaüen
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^)ier nfifftel er (id) anfangs / ungeachtet

feinet häuslichen ©tücfS, unb fchien (Ich wit

bem ernjten ©rafen nicht fo su t)er|lehen, wie

ber frühberjlorbene 5lbbt; auch fühtte er (Ich

ein paarmat mit Specht in feiner amtlichen

SBürbe gefranst, unb »ergab feinem 33erufe

nichts, fonbern trat mit Jreimuth unb gejlig^

feit auf. Doch gingen ihm auch »on au^en

fchönere Tage auf : ber ©raf (ernte ihn immer

hoher fchä^en, unb ihr 25erhä(tni^ mürbe im

niger; befonberS aber fanb ^)erber unb feine

©attin in ber ©rdfin SKaria eine herrliche,

eben fo fromme a(S theilnehmenbe @ee(e, bie

ihnen mit aufrichtiger Siebe ergeben mar, —
eine sarte 35(ume, bie fchon bem ^immet ent^

gegenbfühte, ber (le ba(b umfangen foKte. 5(uch

fällt in biefe 3^it ber greunbfchaftSbunb mit

©leim, welcher su ^prmont gefchlojfen mürbe.

Dennoch mar ihm ber Heine ffiirfungSfreiS

ju eng: nachbem er bie ihm angetragene ^of^

prebigerjtelle in ^utin unb eine ^rofeffur nebjt

^rebigtamt in ©ie^en abgelehnt, entfchlof' er

(ich, (1775) einem {Rufe nach ©öttiugen aum
pierten ^rofejfor ber Rheologie unb Unioer?

fitätSprebiger ^vi folgen. Doch Itellten (ich feiner

mtvHichen 5lnjtellung manche ©chmierigfeiten

entgegen; — ba erging sur gelegenen ©tunbe
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»on ©üt^e bie tJorfauftge 5lnftage an it)n: ob

er bie ©teile eine^ ©eneralfuperintenbenten in

®eimar annebmen wollte? 5[Rit freubigem

f)ersen ging er in baö 5lnerbieten ein, unb

emofing im 1776 , nad)bem bie ©ac^e

burd) nichtige aSerlaumbungen gegen ihn fo

lange oer^ögert war, bie wirtliche aSocation,

ohne bie ^roheprebigt halten müjTen, su

welcher er (ich, auf aSerlangen beö ©tabtrath^,

bereit erflart hatte.

3n ffieimar fanb er einen gefegneten

ffiirfungötrei^, obgleich eö auch an harten

Kämpfen gegen ba^ jfeife ^ormenwefen unb

gegen niebrige Eingriffe nicht fehlte. a5efonber^

oerbantt ihm baö ©chulwefen beö 5Beimarifchen

Sanbeö manche^ ©Ute : er brang auf aSerbejTe^

rung beö ©pmnafiumö, errichtete 1787 ba^

©chuUehrer^©eminarium, beforgte 1798 einen

neuen Äatechi^muö (fo wie 1795 ein neue^

©efangbuch) unb führte swecfmäßige Sehrbü^

eher ein.

Seiber würbe feine ©efunbheit, befonber^

feit 1789, öfter gejlört, unb er genöthigt, bie

^äber in flachen, ÄarBbab unb ^ger gu befu^

ehen. Vielleicht haf auch feine Greife nach 3la^

lien 1788 einigen (linflu^ barauf geäußert.

Senn ein weichet ©emüth, wie Berber, mit
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fo reisbaren 9?ertJen, fonnte burc^ itatie^

nifcbe^ ^(ima unb fo oiefe^ ^errlic^e, baö ibn

ergriff imb begeifferte, übermältigt werben,

iiberbie^ würbe er noc^ in ©pannung gefeilt

burc^ einen neuen, febr oortbeilbaften 9^uf

nad) ©öttingen, ben er burcb ö^bne in JKom

erbieit, aber auöfd)(ug, nacbbem er in ffieimar

gum 2$icepräfibenten beö (^onfffforiumö mit einer

anfebnticben 3«fage ernannt worben war,

1801 würbe er wirHicber ^räffbent, unb,

sum $ortbei( feiner fcbriftffefferifcben SRufe,

oon mancben (affigen ©efc^äften befreit; ba(b

barauf erbieft er oom ^urfürffen oon S5aiern

für ffcb unb feine 0^acbfommen einen 'ilbelö^

brief, um ben er, nicht etwa auö ©te(feit

unb Sorurtbeif, foubern wegen feiner ©öbne

(bauptfäd)(icb 5(be(bert^, ber ein Sanbgut in

ber £)berpfa(s gekauft unb auferbem oieffeidbt

wieber abtvcUn mu^te) burcb ben @rafen ©örj

nacbgefucbt butte, aU ein ebrenooffe^ ©efcbenf,

3n bem fcbcnen S3ewufftfepn, burcb fein

5(mt unb feine ©cbriften beö ©Uten oie( ge^

wirft s« haben, nab nnb fern oon sabfreicben

greunben gefiebt, (unter ihnen war fpäterbin

oorsügiicb aucb 3^an ^au() unb geachtet, wie

irgenb ein ©cbriftffeKer, im aSaterfanbe, bagu

mit ^inbern gefegnet/ bereu Srsiebung ooffen^

^:röer’^ . ir tOC. 2 -
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bet roar uitb beö ®aterö würbig, konnte

ber noc^ ein rect)t glücffic^e^ Elfter burd^teben;—

boct) im bobern (Katbe ber SSorfebung mar

anberö befd)fofifen. ©eia Körper mürbe immer

fc^mäc^er; ©icbtanfdtte imb Ueberfpamtung ber

9?erüen frürmten mec^fef^meife auf fein eble^

Seben ein, unb eine O^eife nac^ ^ger unb

S)re^ben im ©ommer 1803 fcnnte i|n nur für

furje 3^it aufijeitern, ebne feine ©efunbbeit

bersuflelfen; er entfd)iummerte am 18, ^ecem^

ber 1803 5lbenbö, nad)bem er ben Xag über

rubig gefcbtafen butte, ^fter umfd)(ang er in

feinen (eilten Xagen feinen ©obn ©ottfrieb,

ber aH 5lrst alte ^un|t unb 9)tübe sa feiner

(Kettung aufbot, mit bem 5luöruf: "mein

greunb, mein tiebfler greunb, rette micbnocb/

menn e^ mögtid) ijl!" mobt nid)t auö Xobeö^

furcbt, fonbern aug Siebe su feiner gamitie,

unb au^ bem natürticben SBunfcbe, noch mam
eben großen ^tan au^sufübren, ber nun um
Oottenbet bteiben mufto,

Die entfeette 5)ülte beö großen ©eijleö

mürbe ben 21* December 9 Ubr Slbenb^*) in

(5in bffcntUdjeS 35(rttt (nötc über brtS QSegtäbni^

nid)t unprtffenb: „2)er bi§ bal()in mit bunnern

@en)5It uerfebfeterte Oärte ficb mnbfenb

bee ScicbenjußS auf unb feuchtete baju mit fun*
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^er SSeimar'fc^en ©tabtFirc^e su ®t ^eter unb

^a«l, in ber ber Mangel, betgefe^t,

ton voddjov fo oft 2Bovte be6 Sebent an^ \eu

nem ^D^timbe ertönten. 1819 tourbe ibm bort

ein Denfmat errichtet oon fd)tt)ar3g(änsenbent

(5jfen mit gotbenen S8ud)(taben; bod) baö fd)öm

jle, nnoergängtic^fte X)enfma( b^t er feibjl in

feinen ©cbriften unb in feinem ganzen Seben

ber ^adjmit bintertaffen.

§erber^ ß^bnrafter mar im ©anjen fanft

unb mi(b, aiicb nacbbem bie frühere @d)ücb^

ternbeit (icb oertoren b^tte; bocb fonnte er er^

gtüben unb ilürmen, mo e6 galt, ffiabrbeit

unb 9?ecbt mit ßifer ju oerfecbten: benn ibm

mobnte, bei alter ©üte beö ^)ersen^, unb alter

3artbeit ber (Impfinbung, ein flrenger @inn

für ©erecbtigfeit unb ein mdnnticbeö (^bt*9^fübt

bei, unb fein ffiabtfprucb mar öfter: "^bte
in 35ruü unb Xbnt macht ben 5Kann;
C^bve ift beö 5Wanne^ Äraft unb Seben./' (Seine

©eete mar in alten Dingen rein unb feufcb.

felnDen ©ternen, nB hüdU bei* ucr^Iärte

öletcb ben ©elftem Dffianß, non bec beitem @ter?

nenbübne auf feine flctbficbe ^ülle unb feine £ie*

ben freiinbtlcb

2
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feine Triebe mä^ig. ^r jete imnctbige

®erfcbtt)enbung beö Suruö, unb bntte feine

Siebbabereien
; felbjl 35ücber faufte er nur bann,

trenn er jie brauchte, nnb iletfte (le niemals

t swr ©cbait auf, ©eijl nnb @enie achtete er

überall bocb, aber böber noch ©efinnung, Xbat

nnb ©ittlicbfeit ©ern ergo^ er (icb in freunb^

fcbaftlicbe ©efpräcbe mit greunben nnb Ser?

trauten; bocb am fd)önjlen unb freieflen offene

barte ficb fein ebleö £ierj im Greife feiner

gamifie. ©eine ©eele lebte übrigen^ fortmdb-

renb in einem böb^ren Speiche be^ ©Uten, unb

fein eifrigjte^ Sejlreben mar, reine 5[Renfdbncb-

tid)feit (£)umanität) nad) 51mt unb Graften 31t

beförbern. Damit ftanb mobl feine Seigung

SU fünfter 3Ke(and)olie in einigem S^fammen?

bange, melcbe biömeilen, burcb mibrige (Jrfab^

rungen in feinem ®irfung^freife unb burcb

förperlicbe Seiben aufgeregt, etmaö fcbroffer >

berrcrtrat, unb ibm ben ^u^ruf fcbmerslicber

SSebmutb au^pre^te: "O mein rerfeblte^ £e?

hm\'* 5San fonnte biefe öfter mieberbolte

51eu^erung , außer ben angegebenen Urfacben,

rielleicbt einer tabeln^mertben Unbanfbarfeit

gegen bie Sorfebung unb einer Ueberfcbd^ung

feiner Kräfte s^Mcbreiben; aber eö liegt noch

näb^t ein eblerer ©runb: baß jid) ber große
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®uimt in feineirgro^cn ffierfen nic^t gC'

luig get^an, unb mit SBebmiUb fein unerreich-

te^ betrachtete.

5tufifer traulichen ©efprachen fanb er ben

höchften ©enug in ber Xen- unb Dichttunjl.

lieber jene fd}rieb er an feine 35raut: "bie

SKufif ijl für empfinbtiche ^)er 3en unb feine

@eelen ein fo unentbehrliche^ QSergnügen: bie

©ebanfen be^ bfogen ^opfö ermatten fo (eicht

bie Sprache be6 bfo^en 5)cunbe^ mirb hi^ ^nb

ba fo unfräftig, baß ein @aitenfpie(, mit et

nem Siebe befeeft, gemiß in bie Defonomie

eineö g(ücf(ichen Sebent a(^ tägliche^ ßau^-

geräth gehört. '> lieber bie Did)tfun(l äußerte

er bei feiner ^Inmefenheit in Dreöben bieß ge^

gen ben bamaligen ^urfürjlen: ^'Die ^oeße iß:

für mid) bie (Sprache beö ^)ersen^, bie mit

(ebenbigerer Energie auf un^ mirft, a(^ bie

^rofa, unb bie i^ sur Erhebung unb aSereb^

(ung beö ©emüthi§ unb (^hurafter^ ber 5Kem

fchen faß unentbehr(id) halte.

Unter ben oerfchiebenen fransen beg 0?uh-

me^, mefche ßd) biefer unßerbliche 5Kann au^

bem 5Kufenhain gebrochen hat, iß fecer ein-

5e(ne h^rr(id), am menigßen jeboch, menn mir



22

jle na^er i)erg[dcf)en, ^e^ im ''©eMet

(ogie ermor^Jene.

günfmaf bat er bei ben 5lfabemien gu SBer^

(in iinb 5Küncben burcb feine ©cbriften über

ben Urfprung ber ©praeben, über bie Urfacben

M gefundenen ©efcbmacfö 2 C., über bie ffiir^

fung ber Dicbtdunfl: auf bie (Sitten ber 3Sbf=

fer 2Cv Pom ßinflu^ ber O^egierung auf bie

SBijfenfcbaften !C., unb über ben (^influ^ ber^

fcbönen in bie böbrren SBijfenfcbaften, — bie

auögefe^ten greife errungen. @cbon in S^iga

gab er (23 Subre alt) feine Fragmente
Sur neuern beutfcben fiitteratur 1767

beraub, unb fpater, 1768 unb 69, feine fri^

tifcben SBälber, unb sog baburcb bie Sluf^

merdfamfeit ber größten Scanner, wie Seffing

unb SBindelmann, auf .ficb, obwohl auch wegen

be6 brfti^^tt Xone6, mit welchem er fürSBabr?

beit unb guten ©efcbmacd auftrat, manche Slm

feinbungen.

1774 unb 76 erfcbien feine erjle tbeologifcbe

(Schrift: bie altejle Urdunbe beö SJcem

fcb engefchfecbteö, — S3etracbtungen über

bie (Scböpfungögefcbicbte im erjlen S5ucb 5Ko^

feö> bie jebocb mehr oon I)icbterglutb aBtbeo^

togifcber ©elebrfamdeit eingegeben unb burcb=

jlrömt finb. ©ebr geachtet irt biefem gachc
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finb befonberö feine (Scfjriften: nom ©eijl

ber bebraifd)en ^oefie, 1782 unb ax
imb Briefe über baö ©tubium ber

Xbeologie, 4 2:beire, 1780 unb 81.

Um ©efc^ic^te, ^ritif unb Dic^tfunjl bnt

er jld^ unjlerb(id)e 3Serbienjle ermorben, unb

nUe feine ©ebriften über biefe ©egenüanbe jinb

lebrreicb unb ansiebenb. ©eine ©ebiebte (® o i

lieber, ber ^ib, Sieber ber Siebe u.

f. w.) (Tnb grogentbeil^ ren einem auferjl: ^ar?

len i^barafter; rorsügiieb mufte er auch ben

bibaftifeben eine feftene 5Inmutb unb Sieb(icb=

feit ju geben. Da6 ßauptmerf, metebe^ mir

t)on ibm befi^en, jinb jeboeb unjlreitig bie

Sbeen jur ^büöfopbie ber ©efebiebte

ber 5Kenfcbb^it; bie^ gab er binnen gehn

Sabren 1784 bi^ 1794 beraub, naebbem er fall

fein gan^e^ frühere^ Seben binburd) ben ©teff

baju gefammett bntte.

5lugerbem entjlanben in ffieimar, mo über-

haupt baö ©ebiegenjle au^ feiner geber fio§,

hauptfaeblicb bieSSriefe jur SSeförberung
ber ^)umanität, bie gerjlreuten ^(dt=
ter, Xerpficbore, bie 5Ketafriti^ unb

sufe^t befebaftigte ibn bie 5tbrajlea biö an

feinen Xob.



2Ber tiefet an Xtjaten unb 5rüd)tcn fo

reid)e 2eben überMicft, unb baö ^errfid^e @e-

mül^ be^ dbfen crfeimt, mirb mit ()am

Ser @ee(e in baö Sob einfrimmen , metc^eö b o n

Ratern bem Soltenbeten fang:

bem ebcfit, bcr ft^rO ! (Jr ()nt, wie Der

üd}e ^(atü

,

biird) (Schönes uetfrärt. ^al^e bem

3te(e bcr ^nl)n

^letfer Slobtcngcricbt, nad) 5lcöi)ptuö 'i)ciVQeT ®itte,

lieber bie ^er«, bie fd)ieb. SUönun bie ^SJnge noch

flnng,

@nnf er mit t^r au ben @d)rttten binab. Da mid) oun

bem ?Rid)tftubl

, unb fprnd) : 3lud) Ifjicr töne bie 5öaoß noch

fort.



Sl u ö b e n 3 b e c n

aur

bcr @cfc^td)te

ber ?Dicitfcf)^ct<:.





9Boircn wir ®c^icffa( ber 5!Jeiifc^beit

auö bem ®ud)e ber ©c^öpfung (efen, fo erfor^

bert bieg einen aUgemeinen Ueberbficf imferer

ffiobnflatte, unb eineö Surcbgange^ ber ©rgu^

nifationen, bie unter unö unb mit un^ baö

Sic^t biefer @onne geniegen. giebt feinen

anberen ®eg aU biefen, unb man fann ibn

nic^t forgfam, nic^t pie(betract)tenb genug ge^

bem SBer btog metapbpgfcbe ©pefutationen

millr b«t ge auf für^erem ®ege; icg gtaube

aber, bag ge, abgetrennt Pon drfabrungen

unb Analogien ber 5^atur, eine 2uftfabrt gnb,

bie fetten sum 3^^^^ führt, @nng ©otte^ in

ber Statur, bie ©ebanfen, bie ber (^mige un^3

in ber Ofteibe feiner 3Berfe tbattict) bargetegt

bat; ge gnb ba^ britige Sßucb/ an beffen ^bci'

raftercn icb smar minber atö ein Sebrting, aber

meniggen^ mit fireue unb ßifer bucbgabirt

habe unb bucbltabiren merbe.
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ffienn ic^ ba6 gro^e auffd)(age

unb tiefen unermefjlidjen ten aKein

unb überall nur bie ©ottbeit su erfüllen »er^

mag, t>ov mir febe, fo fcbliefe id), fo unge^

tbeilt a(^ icb fann, t)om ©an^en aufö (^im

gelne, t)om ©njelnen aufö ©anse. mar

nur (5ine ^raft, meldbe bie gldnsenbe (Sonne

fcbuf unb mein (Staubkorn an ibr erhält; nur

ßine ^raft, bie eine 5Kilcbftra^e oon Sonnen

ficb oieKeicbt um ben Siriuö bemegen lä^t, unb

bie in ©efei^en ber Scbmere auf meinem (^rb«

Förper mirFet Da id) nun febe, ba^ ber O^taum,

ben biefe (^rbe in unferm Sonnentempel eim

nimmt, bie Stelle, bie jio mit ihrem Umlaufe

beseicbnet, ihre ©röße, ihre 5Ka1fe, nebjl

allem voa^ baoon abbängt, burcb ©efe^e be^

jlimmt ijl, bie im Unermeßlichen mirFen, fo

merbe ich, ich nicht gegen baö Unenbliche

rafen mill, nicht nur auf biefer Stelle sufrie^

ben fepn unb mich freuen, baß ich nuf ihr in’^

harmoniereiche Sbor gabllofer SBefen getreten,

fontern eö mirb auch erbabenßeö©efchäft

fepn, s« fragen: ich auf biefer Stelle

fepn foll unb oermutblich nur auf ibr fepn

Fann? gänbe ich <^nch in bem, maö mir baö

©ingefchränFtejte unb SSibrigjte fcheint, nicht

nur Spuren jener großen bilbenben Äraft,
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fonbern aitrf) offenbaren 3wfammenbang M
^(einjfen mit bem (Jnttoiirf beö ©d)öpferö in’ö

Ungemeffene binauö; fo toirb eö bie fd)cinfte

(5igenfd)aft meiner ©ott nadjabmenben SSer^

nunft fepn, biefem ^(ane nad^gugeben imb mid)

ber bimm(ifd)en SSernunft su fügen. 51uf ber

^rbe merbe id) affo feine ^ngel beö ^imme(i3

fud)en, beren feinen mein 51uge je gefeiten b<»t;

aber (Jrbbemobner, 9!Kenfcben, merbe id) auf

ibr finben moden unb mit adern fürfieb neh-

men, maö bie gro^e 5Kutter beroorbringt,

trägt, näbrt, bufbet unb gufei^t (iebreid) in

ihren ©cbooö aufnimmt. 3bre ©cbmejtern,

anbre Arbeit, mögen ficb anbrer, aud) rief-

(eicht herrlicherer ©efchopfe rühmen unb freuen

fönnen; genug, auf ihr lebt, maö auf ihr

(eben fann. 5!)cein ^uge ijl für ben Tonnen-

ffraht in biefer unb feiner anbern ©onnen-

(Entfernung, mein Ohr für biefe £uft, mein

Körper für biefe (Erbenmaffe, ade meine ©innen

au^ biefer unb für biefe (Erb^ Organifation ge^

bilbet; bem gemä^ mirfen auch meine ©eelem

fräfte. Der gan^e (Kaum unb ®irfung^freiö

meinet ©efchlecht^ ijl alfo fo fejf bejlimmt unb

umfehrieben, alö bie 5Kaffe unb 33ahn ber

^*rbe, auf ber ich ntich au^leben fod; baher

auch in oielen ©pradjen ber SKenfeh ron fei^
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ner 5Kutt^r grbe ten 9?amen ful^ret 3^ in

einen großem (Jßor ber Harmonie , @üte unb

3Betößeit aber biefe meine 5Kutter gehört, je

fefler unb berriid^er bie @efe|e jinb, auf ber

ißr unb aller ffielten Dafepn rußet, je meßr

id) bemerke, baß in ißnen 5Ule§ auö (Einern

fotgt unb ßinö su Ellern bienet, bejto fejler

finbe icß aud) mein ©cßicffat nicßt an ben

benjtaub, fonbern an bie unficßtbaren 0efe|e

gefnüpft, bie ben (^rbenftaub regieren. Die

^raft, bie in mir benft unb mirtt, iß: ißrer

5^atur nadß eine fo enoige ^raft, alö jene, bie

©onnen unb ©terne sufammenßält; ißr 5Ber!^

seng fann ßd) abarbeiten, bie ©pßäre ißrer

SBirfung fann ßcß änbern, mie (5rben ßd) ab-

reiben unb ©terne ißren ^lai^ änbern; bie

@efe§e aber, burcß bie ße ba iß unb in am
bern (^rfcßeinungen mieber fommt, änbern ßdß

nie. 3ß^*^ 0^atur iß emig, mie ber 3Serßanb

@otte6, unb bie ©tü^en meinet Dafepn^ (nicßt

meiner förperlicßen ^rfcßeinung) ßnb fo feß,

aB bie Pfeifer beö ffieltadö. Denn atle^ Da«

fepn iß ßcß gleich, untßeilbarer 35egriflr;

im ©rößeßen fomoßt aU im ^teinßen auf du
nerlei ©efei^e gegrünbet. Der S5au beö 3Be(t-

gebäubeö ß^ert affo ben Äern meinet Dafepnö,

mein innere^ £eben , auf Ömigfeiten ßin.
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2Bo iinb mv xd) fepn rterbe, roerbe xd) fepn,

ber ict) j'e^t bin, eine Äraft im ©^jlem aller

Kräfte, ein ffiefen in ber unabfeblid^en öar^

monie einer 28 eit ©otteö.

Die (^rbe bat gmei Planeten, ben 5Kerfur

nnb bie SSenu^, unter jicb; ben ®larö (unb

menn rielleicbt über ibm noct) einer rerjtecft

ijt)r ben ©aturn, Uranuö über jTct);

unb voa^ für anbre nod) ba fepn mögen, biö

iid) ber regelmäßige ffiirhing^frei^ ber @onne

verliert unb bie ercentrifcbe SBabn beö lebten

Planeten in bie milbe (^llipfe ber ^ometem

bahnen biuüberfpringet ©ie ijf alfo ein SlZit^

telgefd)opf, fo me ber ©teile nad), fo auch

an ©roße, an 25erbältniß unb Dauer ibreö

Umfd)mung^ um fid) unb ibreö Umlaufs um
bie ©onne; jebe^ 5leußer(fe, baö ©rößeüe unb

^leinüe, baö ©d)nellfte unb Sangfamfte ijl su

beiben ©eiten ron ihr entfernt ©o mie nun

unfre (^rbe sur ajtronomifcbcn Überfid)t be^

©an^:n oor anbern Planeten eine bequeme

©teile bat fo mare e^ fd)ön, menn mir

^äftncrs £o6 ber ©tcrnfi’.nfl.

®. 206 ii. f.
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nur Einige ©Heber biefeö erljabnen ©ternem

j)erl?ä(tni1Teö näf)er fenntem (^ine C^eife in ben

Supiter, bie SScnuö, ober aud) nur in unfern

5Konb, ttJÜrbe unö über bie 58i(bung unfrer

^rbe, bie boc^ mit ihnen nach (Einerlei ©efe^en

entlauben ijl, über baö SSerbältni^ unfrer

(5rbgefd}(echter ben Drganifationen anbrer

3Be(tförper, oon einer hohem ober oon einer

tiefem 5trt, oielteicht gar über unfere sufünf^

tige 33ejl:immung fo manchen ^uffchtu^ geben^

ba^ mir nun !ühner auö ber 33efchaffenheit

pon smei ober brei ©liebem auf ben Fortgang

ber ganzen Äette fchließen könnten. Die eim

fchränfenbe , feübejtimmenbe 9?atur hat unö

biefe 5luöficht oerfaget. 3ßir fehen ben 5Konb

an, betrachten feine ungeheuren Klüfte unb

S3erge, ben Supiter, unb bemerken feine milben

9»teoolutionen unb ©treifen, mir fehen ben

Oting be^ ©aturnö baö rbthliche Sicht be^

5Karö, baö fanftere Sicht ber SSenuö; unb

räthfeln barauö, ma^ mir glücflich ober um
glücflich barau^ su erfehen meinen. 3» ben

(Entfernungen ber Planeten herrfcht Proportion;

auch auf bie Dichtigkeit ihrer 9)caffe hut man

mahrfcheinliche (Schlüjfe gefolgert, unb tamit

ihren ©chmung , ihren Umlauf in SSerbinbung

SU bringen gefucht ; alle^ aber nur mathematifch/»
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ein smeiteö ©lieb ber 3ßerc»(eid)ung Dad
25erl)ä(tni$ il)rer @roße, il)reö

reö Umlaufs, S. S5.su ümm ©ounenminfel, l)at

nod) feine gcrmel gefunben, bie aud) !)ier

SUte^ 'au^ (Jiuem unb bemfelben fo^mogonifchen

©efefe crf(äre. 9?od) «weniger ijl imö befajint,

me mit ein jeber planet in feiner Gilbung

fortgerüeft fei;, unb am menigfien miiTen mir

tJOii ber STHgruiifation unb bem ®d)icf|a( feiner

^emoi)uer. S5aö ^ird)er unb 0d)me'
benborg baron geträumt, ma^ goute^
nette bar über gefd)erst, ma§ |)ugeng,
Sambert unb 5lant bar on, S^ber auf feine

28eife, gemutbma^t tmben, f(nb (Srmeifc, ba^

mir baron nid)t6 miffen fennen, nid)tö mifTen

folten. 3Bir mögen mit unfrer 0d)ä^ung l)er=

aufi ober l;erabfl:eigen, mir mögen bie roltfonti

menern ©efd^öpfe ber 0onne nab’ ober it)r

^fern feigen, fo bteibt atte^ ein ^Iraum, ber

bureb ben ^langet ber gortfebreitung in ber

gjerfebiebenbeit ber ^taneten beinah 0d;ritt

oor 0d}ritt gejlort mirb unb unö gute^t nur

ba^ {Kefultat giebt: baf überall, mie hier,

(Einheit unb ^tannigfattigfeit b^rrfebe, baf

aber unfer ^Ö^aß beö Sßerjtanbe^, fo mie iinfer

Sinfet be6 Stnbticfö, un^3 gur ©djäiVaug bei

•inerter’» ^^Intbcl. ir 3^)1. o
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5(H*t * ober bur^ait^ feine«

5Ragjiat> gebe. 2Bir (inD nicl)t im ®titi:e(punft,

fonbcrn im ©ebränge; mir fc^iff^«/ mie an^

bre Srben, im ©trom nmi)er unb l)aben fein

ber Serg(eid)ung.

Dürfen unb foden mir inbe^ au^ itnferm

©tanbpunft s«r @onne, bem Duell alleö £id)t5

unb Sebenö in unfrcr (Schöpfung, bor^ unb

rücfmärtg fd)(ie§en, fo ift unfrer @rbc ba^

jmeibeutige golbne Sooö ber 5D]ittelmci^igfeit

SU Xbeil morbcn, bie mir menigjien^ SU un^

ferm 5:ro(I' aU eine glücflic^e 5Kitte h\iumen

mögen.
;•« t’fi

^uf (E'inen ber brei üKittelplaneten &at

ung ßlfo bie 5^?atur gefes^t, auf bene« and)

ein mittlere^ SSerbaltni^ unb eine abgemogneve

Proportion, fo mie ber unb IKäume,

fo pielleic^t and) ber ®i(bung ihrer ©efd)öpfe,

SU l)crrfd)en feheint. Da^ 3Serl)ältni§ unfrer

2)ta{erie su unferm ©eift ijl vielleicht fo auf^

miegenb gegen einanber, aU bie gänge unfrer

Dage unb 9täd)te. llnfre ©ebanfenfchnelligfeit

i<t vielleicht im SKaß bc*^ Umfd)mungeg unfreö

Planeten um jld) felbft unb um bie @onne sn

ber ©d]nel(igfdt ober gangfamfeit anbrer

©terne
; fo mie unfre Sinne offenbar im S5er,
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l)ältni15 fcer Jein&eit ron Drganifation ftel^en,

Me auf iinfrer (ürbe fortfommen foimtc iint)

folfte. 3« treiben ©eiten MnaU'i giebt e^

tüal)rfc^ein(ic^ Me grögeften Dit)crgen 3 en. Saß

fet un6 a(fo, fo lange wiv l)iev leben, auf

nid)tö, alö auf fcen mittelmäfigen (^rbe^er^

^lanb uuD auf bie noc^ viel ^weiVeittigeve 5Qten-

fd)entugenb red)iten. 2Benn mir mit 5lugen

beö 5>Kerfur in bie ©onne feben unb auf feß

neu gtügefn um (Te fliegen Knuten
; wenn un^

mit ber 0^afd)beit teß (Batuvn unb Supiter um
jicb felbjl, ihre gangfamfeit, it)v weiter

großer Umfang gegeben märe, eher menn mir

auf bem fiaat ber Kometen, ber größeren

SBärme unb ^^'ätte gleich empfäng(id), burd)

bie meiten [Regionen VeS ©immcB fd)iffen Knm
ten, bann Dürften mir ron einem anbern,

meitern ober engem, alö bem proportionirten

9Rittelgleife menfchlicher ©ebanfen unb ^räf^

te rebem 9?un aber, mo unb mie mir finb,

moKen mir Mefem milbr^ proportionirten ©feife

treu bteiben; eß ifl unferer gebenöbauer mabr^

fcheinlich gerabe gerecht.

ijl eine ^uöjid}t, bie auch bie (Beete

teß tvägften ®tenfchen ermeefen Knn, menn
mir imö einjl auf irgenb eine Seife im allge^

meinen ©enuffe biefer un^ jeijt oerfagten [Reid)s

3 *
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tf)ümer ber bi(benbcii 5^atur gebenden; menn

wiv imö i^orjleKen, bn^ bie((eict)t, nac^bem mv
jiir @umme ber Drganifation unfreö Planeten

gelangt (inb, ein ffianbefgang auf mel;r a(^

(Einern anbern @tern ba6 Scoö unb ber gort^

fd}ritt unfrei @d)icf fa(^ fe^n fönnte, ober bag

e^ enb(ic^ oie((eid)t gar unfre S3e(!immung

itjäre, mit allen gur {Keife gelangten ©efc^öp.

fen fo oieler unb oerfd)iebener ©ctjmejtermelten

Umgang gu pflegen. 2Bie bei unö unfere ©e^

banfen unb Grafte offenbar nur au^ unfrer

(5rb^^3rganifation feimen, unb ffd) fo lange gu

oeranbern unb in oermanbeln ffreben, biö fie

etma gu ber {Keinigfeit unb geinl?eit gebiepen

ffnb, bie biefe unfre ©d)bpfung gemäl)ren

fann, fo mirb’^, mnn bie 5lnalogie unfre

giil)rerin fepn barf, auf anbern Sternen nid)t

anberö fepn; unb melc^e reidje Harmonie läffet

fid) gebenfen, menn fo oerfc^ieben gebilbete

SSefen alle gu einem 3i^^ mallen unb fid) eim

anber ipre ^mpfinbungen unb (5rfal)rungen

mittpeilen. Unfer 2?erffanb iff nur ein SSer^

ffaub ber (5rbe, auö Sinnlid)feiten, bie un^

Pier umgeben, allmälig gebilbet; fo iff’ö aitcp

mit ben Xrieben unb O^eigungen unfrei ^er^

geu!§
;
eine anbere 3öelt fennet ihre äugerlid)en

i)Ulfömittel unb |)inberniffe maprfcpeinlid) nid;t
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bie lebten JKefuftate berfefbeu folfte (Te

nid)t fennenV ©ewif'! aüc {Kabicit frrebeii

aud) l)ier 5)v{tte(pitnft beö ^reife^. Der

reine Serjlant) faim überaK nur 35erjlanb fepn,

ron tt)e(ct)en @inn(id)feiten er and) ab^e^ogeit

trorben
;

bie Crnergte M ^ersenö irirb iiberaK

biefelbe Düd^tigfeit, b. i. Xu^enb fei;n, an

U)e(d)en ©egenjlänben fie fid) aud) geübet habe.

5Ufo ringet iral)rfd)ein(id) and) bicr bie grögefte

5Kannigfa(tigfeit sur ©nbeit, unb bie adiim=

faff^nbe Statur trirb ein 3 ^^^ haben, a^o fte

bie ebeijien Seflrebungen fo rielartiger ©e^

fd)cpfe pereinige nnb bie S5(ütben aller ffiett

g(eid)fam in einen ©arten fammleJ ®a^ php-

jifd) pereinigt \]i; aarum follte nid)t and)

geiflig nnb moralifch Pereinigt fepn ? ba ©eifl

nnb ^JORoratitdt and) ^hpfif finb, nnb benfetben

©efe^en, bie bod) snlc^t alte Pom ©onneu'^

fpjtem abhäiigen, nnr in einer hohem Drbnnng,

bienen. 2Öäre eö mir alfo ertaubt, bie altge-

meine ^efchaffenheit ber mand)er(ei

auch in ber Drganifation nnb im Seben ihrer

^eaohner mit ben perfcbiebenen garben eineiS

0onnen)lral)B ober mit ben pevfchiebenen Dei-

nen einer Donteiter 51t pergteichen, fo mürbe

id) fagen, bag jld) pielleid)t ba^ Sid)t ber

(Sinen 0onne beö ®ahren nnb ©nten and)
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auf jebem Planeten t)erfd)iebm bredje; fo baf

(Id) noc^ feiner bevfefOen i^)reö gansen ©enuf^

fe^ vübitien fönute. 5^iur mei( (5tne 0cnne (le

alle er[eud}tet lutD (le ade auf Einern 'p(au ber

Gilbung fc^meben, fo ifl gu hoffen, (le fom^

men ade, jeber auf feinem ®ege, ber 9Sod^

fommenheit lulh^f inib oereiniv^en (Id) einjl

oiedeid)!, nad) mancherlei SBanbefgängen , in

©ner 0d)u(e beö ©Uten unb 0d)r-neiu 3(^^t

tDoden mir nur SJeenfehen fepn, b.i. din Xon,

dine S^^rbe in ber Harmonie imfrer 0terne.

93enn ba5 Sicht/ mir genießen, aud) ber

mifben grünen garbe in oerg(eid)en märe, fo

(affet ffe unö niebt für baö reine 0onnentid)t,

unfern 2?er(lanb unb53iden uid)t für bießanb-

haben be^ Unioerfum^ haften, benn mir ffnb

offenbar mit imfrer ganzen Srbe nur ein ffei^

ner Sßrud) beö ©ansen.

^dei^ ifl: auf ber Srbe Seränbenmg; hier

gilt fein (Sinfd)nitt, feine nothbürftige ^Ibthei^

hing eineiö ©tobiu5 ober einer (iEharte. ®ie

(Id) bie^uget breht, brehnffd) auch auf ihr bie

^brfe, mie bie 5tlimaten; 0ittcn imb üleiU

gionen, mie bie ^er^n unb 5t(eiber. iff

eine unfäg(id)e Seiöheit barin, nicht, bad
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aKe^ fc üierfad), fcitbern ba0 auf ber nmbeii

(5rbe a{(cö noct) fo si^nt(ici) imifon ijefc()affeii

imb öejlimmt ijl. 3^ bicfem ©efe;^ , mit

(Einern 311 tf^im, imb bie größte 'JDtannigfaltig^

fdt «u ein gmangfofc^ (^incrtei ju fnüpfen,

(iegt eben ber 5lpfe( bet 0 d}cnbeit.

^in faufte^ @emid)t fnüpfte bie ^atur an

unfern um un5 biefe (Sinbeit unb 0 tc^

tigfeit IX geben
;

eö beipt in ber ^tcrpcrmclt

0cbmere, in ber ©eijlermelt Xrägbeit. 5Bie

alle^ Siim 5!}titteIpimU brängt unb nid)t^ bon

ber (Jrbe bin«)cg bann, obne ba^ e^ je bcn

unferm ®il(en abbange: ob mir barauf (eben

ober jlerber moUen? fo siebet bie Statur auch

unfern ©eijl oon ^inbbeit auf mit ilarten

Seffefn, an fein ©gentbum, b. i. an

feine (5rbe (beim maö batten mir an-

berö sinn (Ügentbum aB biefe?). Seber liebt

fein Sanb, ferne 0itten, feine 0prad}e, fein

58eib, feine tinber, nicht meil (Te bie bejlen

auf ber Seit, fonbern meit fie bie bemäbvtcn

0einigcn finb, unb er in ibnen (ich unb feine

SRübe felbjl liebt. 0 o gembbnet ficb

and) an bie fcbledtejle 0pcife, an bie bärtefte

ScbeiuJart, an bie robefte 0 itte bc^ ranbefren

5!lima unb finbet snlo^t in ibm 35cbaglicbi’eit

unb üiiiijc. 0elbft bie äugobgcl nijlen, mo
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jie gebor«!) jinfc, imb baS fct)led)te1lc, vaujc

3?atcr(anb bat oft für ben SDie!ifd)eiiil'am.'n

,

bev ficb fcaran geiocbnte, bie siebcubiten geifefii;

r'fi

©ewad)^reid) ijl eine l)c()cre H'C

Drganiiatiou aU alle ©einige t)er dvH ' imt)

i)vU einen fo meiten Umfang, bviß e^ fic^ fO'

vooU in liefen i)er(iert, a(ö in m/tnd}er(ei

<5proffen nnb ^e^n(id)^eiten bem X.)ierveid)c

nä{)ert. Die ^flanje \)at eine Seben iinb

Seben6a(tei% fie bat ©efd)(ed)tee imli 35efntd)?

tung, ©ebuvt nnb Xob, Die Dba:fläd)e ber

(Jrbe war eher für (ie af^ für tbiere nnb

S3tenfd)en ba; überad briingt (le fid) biefen

beiben por nnb bangt fid) in ©rammten, ©cbim^

me( nnb 9)toofen fcbon an jene fabten getfen

an, bie necb feinem gnge ein^^ gebenbigen

SSobnnng gemdbren. ffio nnv ein ^erndjen

(ocfere ßrbe ihren ©aamen anfnebmen fann

nnb ein 33(uf ber ©onne ibn ermärmt, gebt

ne anf nnb färbt in einem fmd}tbaren Dobe,

inbem ibr ©tanb anbern ©enxicbfen snr beflfern

IRiUterbüde bient. @o mercen geffen begra"

[et nnb bebinmt, fo merben SRordfe mit ber

Seit an einer ^rdnter^ nnb ^(nmenmnfe.

Die rermefete mitbe ^flanjenfdjöpfnng if ba^
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•immer fortmirfente Xrciül^auö ^er Statur ,^ur

Cr^anifation i)er ©eKi)öpfe imb sitr meiteni

Kultur ^er (5rbe.

H
*

*

Suft imt) ®afTei% au^ .öö()eit imb Zic^

feit fef)e td) ,g(eid)fam hk X()iere giim 5Kenfd)eii

fmttmeitr mic jle tort 311m llrrater unfern

@efd}Ied}te^5 fameii, imb @d)vitt per ©d)ritt

fid) feiner ©eftalt näfeern. Der Sogei fliegt

in ber Suft; je^e ^Ibmeic^img ferner gönn

00m Sau ber Saubt^ierc Id^t ftd) au^ feinem

Element erfldren; fobalb er and) nur in einer

l)d^lid)en SKittelgattung bie ^rbe berül)rt, mirb

er (mie in ben glebermaufen nnb SampprO
bem ©erippe M 5Kenfc^en df)nlid). Der gifd)

fd)mimmt im ffiaffer ; nod) ftnb feine güge nnb

|)änbe in glo^febern nnb einen ©c^manj oer=

mad)fen, er l)at nod) roenig 5lrtihilation ber

©lieber. 0obalb er bie (5rbe berührt, micfelt

er, mie ber !Wanati, menigftenö bie Sorber^

füge to^ , iinb baö ©eiO bekommt Srüfte.

Der @eebär nnb eeelöme l)at feine oicr giige

fd)on fenntlid), ob er gleid) bie binterften nod)

nid)t gebrand)en Faun nnb bie fünf ben

felben nod) ab3 Sappen oon glogfcbern nad)

ftd) 3i^bt; friedit inbeft mic er fann, leifc
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beran, um jld) am ber ©üuiie 31t

märmen, imb ijl: fdien einen ffeinen Xrirt über

bie Dumpfheit bcs5 unformfict^en ©cebimbeö

erbeben. ©0 gebt'iJ au5 bem ©taube ber

SBürmer, auö ben ^'atfbäufern ber SKiifd^el^

tbiere, au^ ben ©efpinnfl-en ber Snfetlen alt*

mälig in mehr gegficberte, böbere £)rgamf(U

tionen. I)urd) bie 5lmpbibien gebt'ö 311 ben

Sanbtbieren hinauf itnb unter biefen ift fe(bfl:

bei bem abfd)eu(icben Unau mit feinen brei

gingern unb 3mei 2?erberbrüjlen fd)on ba5

nähere 5lna(ogon unfrer ©ejfait ftd)tbar. 9(Un

fpiett bie 9?atur unb übt <Id) ringö um ben

^JIKenfcben im gre^ejlen 5Kand)er(ei ber 5Infa^

gen unb Organifationen. ©ie eertbeifte tne

Seben^arten unb ^4 riebe, bifbete bie ©efd)(ed)'

ter einanber feinblid), inbef aUe biefe ©cbeiiu

miberfprüd)e 311 (Siuem 3^^^ führen, ijt

a(fo anatomifd) unb pbpjio(ogifd) mabr , ba^

burd} bie gan^e belebte ©ebepfung unfrer ßrbe

ba^ 51nalogcn ßiner £)r ganifation berr

fd)e ;
nur alfo , bag je entfernter rom ®?en'

feben, je mehr ba^ ßlement te^ SebeU'i ber

@efd)öpfe ren ihm abjlebt, bie fid) immer

g(eid>e 'Olatm and) in ihren Organifatienen

ba5 |)auplbilc rerfalfen mujite. ^e näher ihm,

bcflo mehr 30g fießlviffenunb IKabien sufammen.
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um iw feinem, tim beifi^en ©tiUefpimPt ter

(5rbefct)epfiin^, fie fann, su Vereinen,

gveue tid) beineö ©tanbe^, o ÜKenfd), imb

jlubive bid) , eb(eö SKittefgefi^cpf , in allem,

rra^ um bid) lebet

5tein ^imft ber ©d)cpfung ijl opue ©eiiu^,

olnte Organ / ol)ne SBemopner: jebc6 ©e^

fc^opf l;at alfo feine eigne, eine neue
meit

Unenblid^Feit umfaft mic^, wenn ic^, uiu:^

ringt ron tanfenb groben biefer 5(rt unb er^

griffen pon ihren ©efüblen , 0?atur, in beinen

heiligen Xempel trete, ^ein ®efd)öpf bijl bu

porbeigegangen
;
bu tbeiltejl: bid) ihm gang mit,

fo gang, mie eö bi<d) in feiner Drganifation

faffen Fonnte. 3ebeö beiner ®crFe mad)tejl:

bu einö unb poüFcmmen unb nur fid) felbjl

gleich. Du arbeitetefr eö pon innen beraub,

unb rno bu perfagen mu^tef!, erjlattetcft bu,

tt)ie bie SRutter aller Dinge erfiatten fonute.

— Sa^t unö einige biefer abgerpognen 95er^

bältniiTe ber perfd)iebnen mirFenbcn strafte in

mancherlei Organifationen bemerFen; mir ba.h'

neu unö bamit ben 3Bcg gum phpfiologifchen

©tanbort beö ©tciifdjcn.
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1) Die 3iir S5egctviticn unc^

5nict)tbvingim(; ba : ein imtergeorbneter

me ei itn^ fd)eint; aOer im0ait,Kn ber @ct)öp?

fimg SU jetem aubent tie ©runbfage. 3i)n

a(fo öoüfü()rt fie gans unb mxtt um fo unab^

(affiger auf benfefbcu
,

je weniger jie in anbre

3mecfe rertbeift ifl, SBo fle fann, ijl fle im

ganseit ^'eim ba, imb treibt neue @c()öf(inge

unb 5lno)§pen; ein 3«J^ig ^om ®aume ffeKet

ben gansen^ßaum bar, 2Bir rufen a(fo fogleic^

(5inen ber vorigen @äfee hier su ßütfe, unb

haben baö (Ked)t, nach aller Analogie ber

tur, SU fagen: mo ffiirfung ifr, mu^
^raft, mo neneö Seben ifl, muf ein

^rincipium tei neuen Sebenö fepn,

unb in jebem pflansenartigen @efd}cpf mu^
biefeö fleh in ber gro^ejlen ®ircfamfeit finben.

Die Xbeorie ber ^eime, bie man sur ^rf(iV

rung ber SSegetation angenommen bat, er!(ä=

ret eigent(id) nichts, benn ber 5leim ift fd)on

ein @ebi(be, unb mo biefe^ iff, mu^ eine

organifebe ^raft fepn, bie ei bi(bet, 3ut erjlen

©aamenforn ber ©d}öpfung bat fein ^ex^ixe^

berer ade fiinftige Ä'eime entbeeft; (le merben

m\i nid)t eher fid}tbar, a(5 bi^ bie fpflanse sn

ihrer eignen rödigen ^raft gelangt ijf/ unb

mir haben burd) ade (Erfahrungen fein 9^ed)t,
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5traft bcr felbjl gusufd)mben , bie

auf fic mit jtiUcr Sntenfi'tät mirft. Die

tur gewährte biefem 0efd)cpf, fie ihm

gewähren tonnte , unb erifattete baö 95ieffad}e,

baö fie ibm entziehen mii^te, Durd) bie Snnig^

feit b:r (2inen 5t'raft, bie in ihm wirft. 2Öaö

foüte bie ^flanae mit Kräften ber Xhierhewe^

gung, ba fte nicht oon ihrer ©teile fann? wa-

rum foüte fie anbre ^^flanjen um (td) her er^

fennen fönnen, ba biefe (Jrfenntni^ ihv* Dual

wäre? 5lher bie £uft, baö £id)t, ihren ©aft

ber 9?ahrung ziehet fie an unb geniest fie

pflan^nartig; ben Xrieh ii\ wad)fen, in hliu

heil unb fich fortijupfiansen, übt fie fo treu unb

unabläffig, alö ihn fein anbre^ ©efd)cpf übt.

2) Der Uebergang oon ber ^flanje in ben

fielen bi^h^i* entbecften ^flansenthieren ftellt

bie^ noch beutlicher bar. Die 2^ahrungöthei(e

finb bei ihnen fchon gefonbert; fie haben ein

«Hnafogon thierifcher ©inne unb willführlid)er

^Bewegung; ihre pcrnehmjle Organ ifche

^raft ijl inbeffen noch ^ftahrung unb Fort-

pflanzung. Der ^olpp ift fein 5Kagazin oon

5!eimen, bie in ihm, etwa für baö graufame

5DcejTer beö 'Philofophen, präformirt lägen;

fonbcrn wie bie ^Pflanze felbft organifche^
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geben war, auc^ (5r organifct)e^ Se?

ben. (^r fc^iegt 5lbfd)üf(inge, wie jle, unb

baö 5KeiTer beö 3 ^i‘9 ^i^bererö !ann tiefe Grafte

nur wecfen, nur reisen. 5Bie ein gereister

ober serfcbnittener 5Kuöfe( mehr ^raft äußert,

fo äußert ein gequäfter ^ofpp aKe9 , wa9 er

!ann, um fid) su ermatten unb ergänsen.

(5r treibt ©lieber, fo tauge feine ^raft e^ oer,

mag unb ba9 SBerFseug ber 5?un(l: feine Dtatur

nur nid)t gans jerftörte. 5ln einigen Xbriten,

in einigen {Kic^tungen, wenn bie Xbeite su

Hein, wenn feine strafte su matt werben, Faun

er e9 nid)t mehr; wetd)e^ nid)t @tatt fänbe,

wenn in jlebem ^un!t ber präformirte ^eim

bereit tage. ÜKäc^tige organifc^e Kräfte finb’ö,

bie wir in ibm , wie im ^triebwer^ ber @e;=

wäd)fe, ja noc^ tiefer t)inab in fc^wädiern,

bunHern 5tnfdngen wirfcn feben.

3) Die @d)afentbiere finb organifct)e ©e-

fd)öpfe polt fo riet Sebenö, aH fid) in bieiem

(Jtement, in tiefem ©ebäufe nur fammetn unb

organiftren fonnte. 2Bir muffen ©efübt

nennen, weit wir fein anbreö SBort b^tben;

eö ifl: aber ©ebneefen' ober 5Keere9gefübt , ein

ß'baoö ber bunfetjlen Seben^fräfte, unentwiefett

biö auf wenige ©tieber. 0iebe bie feinen

gübtborner, ben SKuöfet, ber ben ©ebneroen
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vertritt, ten offenen 3Kunb, ben ^nfanc] be^

fd)(agenben ®imbcv!

bie fonberbaren S^eprobitftionö^ Grafte. Dad

erffattet fi’d) ^opf, Körner, ^innlabe,

Gingen, e^ bauet uict)t nur feine fiinjl(id)e

©djale unb reibt ffe ab, fonbern erzeugt auch

lebenbi^e ®efen mit eben ber fünjKicben @d)ate,

unb manche @efd)tecbter ffnb gugfeid) ^ann
unb ffieib. 3« tie^t a(fo eine ®e(t ron

Organ ifeben Kräften, oermöge beren ba^

0efd)opf auf feiner @tufe oermag, maö fein^

oon au^gemiefetten ©tiebern oermod)te, unb

in benen ba^ jäbe ©ebteimgebifbe um fo inni^

ger unb unabläfjTger mirft.

4) Daö 3nfeft, ein fo funftreidbeö @efd)öpf

in feinen ffiirfungen, iff gerabe fo hniffreicb

in feinem S5au; feine organifd)en Kräfte ffnb

bemfelben fogar einzelnen Zfjeikn nach, gleid)^

förmig. 0^od} fanb ffd) an ibm in menigem

©ebirn, unb nur in äit^erfl feinen 0?crocn

[Kaum; feine ®lu^!etn ffnb ned) fo jart, baff

barte Decfen ffe oon auffen bepan^ern muffen,

unb 3um ^'rei^tauf ber gröffern Sanbtbiere toar

in feiner £)rganifation feine (Stelle, ©ebet

aber feinen 5^opf, feine ^ugen, feine güblbör^

ner, feine güffe, feine ©ebilbe , feine

bemerfet bie ungebeuern Safren, bie ein ^äfer.
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eine gfiege, eine 5lmeife trägt; ^ie SWadi^t, Me

eine erjünite ®e^pe t>en)eifet; fe^t bie fünf=

taufenb 5Kuöfdn, bie Spone^t in ber SBeiben^

raupe gegädt ^at, ba ber mäd)tige 9Kenfd)

bereit !aum fünft^atbMtnbert befi^et ; betrad)tet

enblic^ bie ^unjlmerfe, bie fie mit it)ren ©in-

nen unb ©tiebern porne^imen, unb fdjtieft auf

eine organifd^egMe pon Ä'räften, bie in jebem

i^xtx Zf)eik einmobnenb mirfen, ffier !ann

ben au^gerififenen sitternben guf einer ©pinne,

einer gliege feben, ebne mabrsunebmen, mie

piel ^raft beö tebenbigen O^ei^e^ in ibm fep,

and) abgetrennt pon feinem Körper? ^er

ÄPpf be6 Xbirrö mar nod) ^u ffein, x\n\ ade

Seben^reije in fid) s« Perfammefn; bie reiche

5f?atur perbreitete biefe a(|o in ade, and) bie

feinsten ©tieber* ©eine güblbcrner finb ©inne,

feine feinen güße SRu^fefn unb 5.'rme, jeber

9?erpenfnote ein Heinere^ ©ebirn, jebe reis-

bare gafer beinahe ein fd)(agenbe^ ©ers; unb

fo tonnten bie feinen ^unjlmerte Podbrad)t

merben, lu benen mand)e biefer ©attungen

gans gebaut finb, unb su meteben fie £)rgani^

fation unb SBebürfni^ treibt. 2Be(d)e feine

^(aftisität but ber gaben einer ©pinne, einer

©eibenraupe! unb bie ^ünfrterin gog ibn au^

(ich fetbjl, gum offenbaren (Jrmeife, bag fie
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ibrm ^Iric()cu unt) 5fimiln>evfen cin^ n?(t()rc

^tüiifllenu fci), eine in Diefci* Dvgvinifatiau

iinrCcnce Heine Seftfeeic.

6) 5Bei t)cn übleren faftem Sfnte ift

nod) bicfcibe Heb ermaßt
|id)tbar. Snn^c imb befti^ regt fid) Mc

0d)i(bfvote ned), uad:fbcm f[e ibv ©anpt pcr<

lomt; ber abgeri(Tenc 5^cpf einer 97 vitter bi?}

iiad) 3, S, 12 Xageu töbllid). “Ter atifainmen*^

gelegene ^vinnbaefen cincü tefcten ^rofobül^

rennte einem Hneorfid}tigea ben Singer ab^

bei^'en; fo n^ie unter ben Snfeften ber au^ge^

riiTene 0tad}et einer 53icnc 311 jled)cn ftrebt.

—

Siebe ben grofd) in feiner Begattung; Siige

nnb ©lieber tcmieu ibm abgerinen rjerben,

ebe er reit feinem ©cgcnjlanbe abtäf^t. Siebe

ben gegnältcn Satamembev; »t>nnbe, Singeiv

Sü0e, Sd^entvt Cann er radieren, iinb er er»

(Te fid) mieber. So gro^', imb menit

id) fagen barf, fo nltgenugfam flnb bie or ga»

n i f d) e

n

£ c b

e

n ö f’r ä

f

t e in tiefen iJbieren

ron Hltcm ^tute, imb burs, je rober ein @e^

fd)cpf iil, b, b. je minber bie organifebe 5Kacf}t

feiner O^eije itnb 5Düiöfe[n 311 feinen 5*terren««

frdften binanfgefdutert nnb einem großem @c^

birn iintcrgcorbnet roorben, bcjiomcbr 3eigen

spn^n'^ ir 4
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(!e jid) in einer verbreiteten, geben bat*

tenben ober erftattenben organifcben 51 tt*

m a cb t.

G) @etb11 bei übleren von todrmcrm !8tute

bat man bemerft , ba§ in SSerbinbnng mit ben

0^erven ibr gteifd) (id) träger bemege unb ibr

ßingemeibe bagegen heftigere JBirfungen beö

3^eiseö Seige, menn baö Xbier tobt ijl. 3m Xobe

merben bie S^cfungen llärfer in bem 5Jtage

at^ bie (5mpfinbung abnimmt, imb ein

fet, ber feine S^eisbarfeit bereit^3 verloren, er*

langt fotcbe mieber, meiyi mau ibn in ©tücfe

serfcbneibet. 3e nervenreicber atfo ba^ ©efcböpf

ijl, bejlo mehr fcbeint e^ von .ber gäben gebend*

h’aft gu vertieren , bie nur mit '®tübe abftirbt.

Die ^Keprobuftiouöfräfte eingetuer, gefcbmeige

fo vietartiger ©lieber, aB ^)aupt, -ßänbe,

giige finb, vertieren jid) bei ben fogenannten

voltfommeneren @efd)öpfen; faum baf jlcb bei

il)uen in gemiifen Sabeen noch ein 3abn erfei^t

über ein ^eiubrud) nnb eine SBimbe ergängt.

Dagegen jleigen bie (gmpfinbiingen nnb Sor*

llellungen in biefen gtafifen fo merftid), biö fie

ficb enbtid) im 5Kenfd)en auf bie für eine (^rb*

Drganifation feiujle nnb bbd)jic 2Beife gur SSer"

niinft fammetn.
-i: *
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5lugenfc^emfid) ^at ber ®?enfd) ^genfc^af»

ten, bie fein Xi)ier t^at, imb i)at ffiirfungen

^)erüor9e()rad)t, tie im 0uten nnb S5öfen il)m

eigen bfeiben. ^ein Xl;ier fri^t feinet 0(eid)en

auö Secferei ; fein Xi)ier morbet fein 0efct)(ec^t

auf ben S5efe()i eineö Dritten mit fattem 35fut,

Äein !5:^ier ()at ®pract)e, mie ber 5Jtenfct) |Te

l)at, noct) weniger ®d}rift, ^Irabition, 9^e(i*

gion, wiUfül)r(id)e 0efe|e unb JKcct)te. ^ein

X^ier enbtict) t^at aud) nur bie 35i(buug, bie

^(eibung, bie ®o^nung, bie ^ün(le, bie un^

beftimmte Seben^art,- bie ungebunbenen Xriebe,

bie flatterhaften 5Keinungen, womit (ict) beinab

jebeö Snbioibuum ber 5Kenfd)en au^seichnet.

äöir unterfucben nod) nict)t, ob alleö bie^ gum

aSortheit ober ®d)aben unfrer 0attung fep

;

genug , eö ijf ber (Jbnrafter u n f r e r 0 a 1 1 u n g.

Da jebeö Xhier ber ‘2lrt feinet 0efd)(ed)t^

im 0ansen treu bteibt unb wir allein nicht

bie a^otbwenbigfeit, fonbern bie ffiillfübr sn

unfrer 0öttin erwählt fo mu^ biefer

Unterfd)ieb alö Xhatfache unterfucht werben,

benn folche ijl er unleugbar. Die anbre grage:

wie ber 3Kenfd) bagu gefommen? ob biefer

Unterfchieb ihm urfprünglich fep ober ob er

angenommen unb affeftirt worben? ift oon

einer anbern, namlid) oon blo0 hiftorifcher

4
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5?rt; i!nb hier mrtptc T)erfcftiH(itat

o^cr 6’crruptU'iiitat, in tev cö \t)m nod)

tein Xi)ier nad>cictt);cn l^at, bcd) caicb ixm au^;

jeicbnenben 0)arafier feiner ©attimg get^ört

bflben. 3Bir fc|en a(fo alle ^IRetapl}i;fIf bei 0eite

unb haften nn^ an ^hpffofogie unb (Erfahrung.

Die ©ejlaft beö 9Jlcnfd)en ijl auf*

recht; er ifl hierin einsig auf ber

(5rbe. Denn ob ber S3ar gfeid) einen breiten

gu0 bat imb ftd) im 5?ampf aufmärt^ richtet;

obgfeich ber ^ffe unb ^ogmäe giaoeifen aufrecht

geben ober laufen, fo ift bod) feinem ©efchfecbt

affein biefer ©ang bejiänbig imb natürlich,

©ein g'ii^ ift fefter unb breiter, er b^^t einen

langem grof'en 3^br ba ber 5fffe nur einen

Daumen bat; auch feine gerfe ift sum gug®

bfatt gezogen. 3^^ tiefer ©teffung ftnb affe

babin miitenbc ^Dtu^f’efn bcquemt. Die ®abe

ift oergrct^ert, baö Reefen siirücfv bie ^)üften

au^ einanber gezogen, ber -)^’icfen ift weniger

gehnimmt, bie Sßruft ermeitert; er bat ®d)füft

fefbeine unb ©d}uftern, an ben ganten fein

fübfenbe ginger; ber hinftnfenbe ^epf ift, auf

ben 5)tu^tefn beö ^)affeiv 3 ur 5trone be^ ®e=

bäitbeö erhoben; ber SSenfth ift
o(r^()OTOi;,

ein über ftd>, ein meit um ftd) fcbaiienbeö ©erd)öpf.
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5tciii ©cfd;öpf, mv fcmien, itl

feiner iirfprün9(id)cn Drganifatiini gegangen

iinb \}at f[<i) iijv sint'itcr eine anbere bereitet;

ta eö ja nur mit ben ^iräfteri mirfte, bie in

feiner Dr^anifation lagen, imb bie 9?atur ffiege

genug mufte, ein jebcö ber Sebenbigen auf bem

©tanbpunfte fejljubalten, ben fie iljm anmie^.

S8eim ^enfd)en ifr auf bie ©ejfaft, bie er

jegt bat, alte^ eingerid)tet; aiiö iljr i(t in fei^

ner @efd)ici)te ade^, ohne jTe nid}t*5 erHärfid),

unb ba auf biefe al^ auf bie erhabne ©etter^

geftalt unb funjHict)|Te ^auptfciiönbeit ber (5rbe,

aud) aik gönnen ber Xbierbitbung 311 conoer^

giren fd)einen, unb ohne jene, fo mc ebne

bai$ {Keid) be^ 5Renfd)en, bie Srbe ibreö

©d}mucfei§ unb ihrer h^t*i*fd)enben ^rone be^

raubt bliebe; marum motlten mir bief' l^iabem

imfrer (Irmählung in ben ©taub merfen unb

gerabe ben 5Dtittelpiinft be^ Streife» nid}t fehen

motten, in meld)em ade S^abien siifammen jii

taufen fd)einen? 5ll^ bie bilbenbe SRutterihre

iffieife bodbrad)t unb ade gormen erfchöpft

hatte, bie auf biefer (^rbe möglich maren, jfanb

fic flid unb überfamt ihre ffierfe, unb al^ fie

fah/ ba^ bei ihnen dden ber ßrbe noch ihre

oornehmde iht* O^egent unb ^meiter

©chopfer fehlte, fiehe, ba gieng fie mit fich
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SU trangte bie ©ejlafteii sufammen

unb formte auö allen tbr iiauptgebilbe, bie

ntenfc^Iid^e 0c^önl)eit. 5Wütter(id) bot jie i^rem

Ie|tea tüntKid}en ©efc^opfe bie ^anb unb

fprac^: "jlel; auf oon ber @rbe! Dir felbjl

überlajTen, märejl bu 3:bier mie anbere Xbiere;

aber burc^ meine befonbre ^xüti unb Siebe

gebe aufrecht unb merbe ber ©ott ber

Xbiere. '/ Sajfet unö bei biefem heiligen ^unjl^

mer!, ber ffiobUbnt, burcb bie unfer ©efcblecbt

ein 9)tenfcbengefchled)t marb, mit banfbarem

SBlicf permeilen; mit aSermunberung merben

mir feben, melcbe neue Drganifation oon Äräf*'

ten in ber aufrechten @e|la(t ber 5Kenfd)beit

anfange, unb mie allein burch ^er SÖienfch

ein SKenfd) marb.

J5:

©ebantenreid) tritt bie ©tirn beroor unb

ber ©chebel molbt fid) mit erhabner ruhiger

2Biirbe. Die breite Xbiernafe siebt (id) sufam^

men unb organijTrt (id) hoher unb feiner, ber

surücfgetretene ®tunb fann fchcner bebecft mer^

ben, unb fo formt ffd) bie Sippe beö 3Kem

fchen, bie ber flügjfe 5lffe entbehrt. 5^un tritt

baö Stinn herab, um ein gerabe herabgefentteg

fchöneg Deal ju riinben; fanft geht bie äBange
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©tirn tuie auö einem Seifigen ©ebanfentempel.

llnb moburd) bieg ciUe^? Durd) bie Normung

beö ^opfö 3ur aufred)ten ©ejlatt, burd)

bie innere unb äugere Orgv^nifaticn bejTeiOen

jum p e r p e n b i f u ( a r e n © db m e r p u n ! t*

5Ber l)ierüber ()at, fcl^e 5Kenfd)en- unb

iUflfenfd}ebeI, unb reirb igm fein ©d)atten

eine^ mdjv bleiben.

5lde äugere gorm ber ^atur ijl Darjtet^

tung ibreö inneren ffierfö; unb fo treten mir,

groge 5Dtutter, bor baö ^(lerbeitigfre beiner

ßrbenfc^öpfung , bie SSerfftätte beö menfd)tid)en

SSerganbeö.

* ^
*

©a bie 5lin^breitung be^ ©ebirnö in feine

weiten unb fd)önen £>emifpbären, mitbin bie

innere 33itbung sur Vernunft unb Freiheit, nur

auf einer aufrechten ©egaft mcgtid) war, wie

baö SSerbättnig unb bie ©rabitation bicfer

Xb^ifb fetbg, bie Proportion ihrer ®drme unb

bie 5irt ibrei^ iBtutumtaufI 3eiget : fo tonnte

auch auö biefem innern $erbä(tnig nicht<5 an^

ber^ aB bie ‘menfchtiche ®obtgegatt werben,

ffiarum neiget gd) bie gried)ifd}e gorm bc5

DberbaupB fo angenehm Por? weit ge ben
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fd)(ieS't, ja and; fd}cne, i^efuiibe 0tinil;ol;(en

i^errdti), aifo ein Xempel
j ugenb(id)fd)e*

ncr unb reiner 5Wenfd)engebanfen.
^)intei1)aupt tai^e^en ijl !(ein: beim baö

ti)ierifd)c ccrcbollum fod md}t übermieejen.

©0 mit ben anbern X^eilen be^ @e(id)t^;

fle se'i^en aß fitm(id)e £)vgane bie fci;öujle ^ro^

Portion ber jlnnlid)eu Kräfte beö ©ebirn^ an;

unb jebe ^ibmeiduuiv] baren ift tljierifd). 3d)

bin öemi§, ba^ mir nber bie

mung biefer ^b^ife einft nod; eine fo fd)cne

aSilTenfdjaft haben roerben, a(i5 bie b(o§

erratbenbe ^bpjTognomib fcbmer(id) allein ge^

mabren fann. 3m 3nnern liegt ber ©rimb

beö ^Hengern, weit bnreb organifebe strafte

alle.^ ron innen b^raii^ gebilbet marb imb jes

M @efd)bpf eine fo ganse gorm ber 9eatur

ifr, aß ob fie nid)ß anber>3 gef^affen b^Ute.

5B(icf’ aifo auf gen ^)immel, o 5Kenfcb!

imb erfreue bicb febaubernb beine^ unermefli#

dien Sorsug^, ben ber ©d)öpfer ber Söelt an

ein fo einfad)e^ ^Principium, beine aufreebfe

@eftalt> fnupfte, ßingfl bu mie ein Xbier

gebüdt, wäre bein |)aupt in eben ber gefrdf'v

gen D^id)tung für llvunb unb ^afe geformt

iiuD barnaci) ber ©lieberbau georbnet: mo bliebe



betnc böbcre ^cr 0ctt-

I?eit un|Id)t()ar in fcid) gefenfet? @e(b|i Die

^(enben, bie unter bie Xl^iere gevietben, rer#

(oren e^: mz (id) ibr ^)aupt migbitbete, rer,

^
rrilberten aud) bie innern 5?räfte; gröbere

©innen sö^en ba^ ©efc^öpf sur ^rbc nieber.

^itn aber burd) bie Jöitbun^ beiner ©lieber

snm aufred)ten ©an^je, befam baö ^aiipt feine

fd)öne ©tedung unb IKic^tung; mitbin geirann

ba^ $)ixn, bieg sarte ätberifd)e ftimmefi^ge^

tt)dd)^, röUigen D^aum (Id) umbersubreiten itnb

feine abirdrt'i SU rerfenben. ©ebanfen*

reid) irctbte (Id) bie ©tirn, bie tbierifd)en SDrj

ganc traten surücf; e^ irarb eine menfd)(id)e

Sifbiing. 5e mehr ftd) ber ©d)ebe( bob, bef(o

tiefer trat ba^ ©ebor binab, Cö fügte (leb mit

bem ©eucbtfreimbfd)aftfid)er snfammenunb beibe

©tune bekamen einen innern S^^tritt 3nr Ijeilu

gen Kammer ber S^cenbitbung. Sa<5 fteinere

©ebirn, bie fprofifenbe 33(ütbe be5 O^iiefen^ unb

ber (Innficben Sebenöfrdfte , trat, ba eö beiben

Xbieren berrfebenber rrai% mit bem anbera ©e^

birn in ein imtergeorbnete^ mifbere^ SSerbätt^

nig. Die ©trabten ber irmiberbarfcbbnen gejlreif-«

ten 5tbrper mürben bei bem 2)Ienfd)en ge^eicb^

netcr unb feiner; ein Jingerjeig auf ba^ um
cntlid) feinere Siebt, ba^S in biefer mitttern
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S^e^ion jufammen imb aui5 cinanber jlral)Iet.

(Bo warb, wenn id) in einem 53i(be reben barf,

bie 35iume gebilDet, bie auf bem i^eriängerten

S^ücfenmarfe nur empor fproßtCr fid) aber oorn

ttjeg SU einem ©emäc^iS ooK ätberifd)er Kräfte
^

moibt, baö nur auf biefem emporjlrebenben

Saum erseugt merben fonnte.

®efc^e 3:iefen oon ^unjl^efui^I liegen in

einem jeben 5Wenfc^enfinn oerborgen, bie bic

unb bvi meijlen^ nur 9?otb, SDtangef, ^ran^

beit, baö geblen eine^ anbern @inneö, 5Kig*

gebürt ober ein entbecft, unb bie uui^

abneit tafifen, für anbre für biefe 3Be(t

unaufgefd)(ofiTene 0inne in un^ liegen mögen.

S8enn einige Slinbe ba^ ©efübi. ba^ ©ebör,

bie s^bi^nbe ffiernunft, ba^ ©ebäcbtni^ biö

SU einem ©rab erbeben fonnten , ber 9Jlenfd)en

oon gemobn(id)en ©innen • fabeibaft bünft: fo

mögen unentbecfte ffieUen ber SKannigfaltig^

feit unb geinbeit aud) in anbern ©innen rm

ben, bie mir in unfrer oietorganifirten 9)tas

fcbine nur nicht entmicfefn. Da^ 5luge, baö

£)br! 3« metcben geinbeiten ijf ber ®fcenfd)

fcbon burcb fie g‘^fangt unb mirb in einem Ijös

bern 3wft<inbe gemi^ meiter gelangen, ba, mic
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SBerHep fa^t, 2id)t eine ©prad)e ©otteö

ijl/ bie itnfer feinftev 0iim in taufenb ©eftaU

ten imb garbeu unabfä^ig nur bud)(labirt.

Der SBobdaiit, ben menfd)(ic^^ £)bf cm*

pfinbet unb ben bie ^unjl: nur entn)icfe(t, ijl

bie feinjle SKejjfunjl, bie bie ©ce(e burd^ ben

(Bhm buuFet auöübt; fo me fte burd)5 ^uge,

inbem ber £id)tjlra()( auf if)m fpie(t, biefeinfte

©eometrie beweijl. Unenb(id) «werben mir un^

munbern, menn mir, in unferm Dafepn, einen

®d)ritt meiter , a(^ ba^ mit Harem S5(icf fe()en,

maö mir in unfrer pielorganifirten gotttic^en

50tafd)ine mit ©innen unb Kräften biinfel üb*

ten, unb in me(d)em fid), feiner Drganifaticn

Qemäf , baö linier fc^on porsuüben fc^eint.

t?«

Snbefen mdren alle biefe Sunftmerfseuge,

©el)irn , ©inne unb f)anb, aud) in ber auf*

red)ten ©eftalt unmirffam geblieben, menn unö

ber ©c^opfer nic^t eineXriebfeber gegeben batte,

bie ffe ade in S^emegung fe^te; e^ mar ba^5

g 0 1 1 ( i d) e © e f d) e n f ber IK e b e. 0^ur

burd) bie IKebe mirb bie fcblummerubeSSernunft

ermeeft: ober »ielmebr bie naefte gdbig^eit, bie

burd) fid) felbft emig tobt geblieben märe, mirb

burd) bie ©prad)e lebenbige Äraft unb ffiirfung.
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9?iir burd) tk UicU voixt) ^ 119 ^ «nb Ol)i\ ja

baö ©efül)( aller 0 innc eiii^ iinb vereinigt jlld)

i'iird) fie 311m fd)affenbeu ©ebauten, bem baö

5litnjln)cr! ber vf)änbe imb anbrer ©lieber nur

ge(>ord)t ^eifpiel ber^aub^^ unb ©tumnv
öebornen seigt, me menig ber 5Dienfd) aud) mit#

ten unter 5Dtenfc^en oljne Sprache 311 3been

ber Sernimft gelange unb in tne(d)er tl)ievifd)cii

SBilbbeit alle feine Xvicbe bleiben, ^r abmt

nad), maö fein 5luge flebt/ ©uteö unb SBcfe^,

unb er abmt eö fd)led)ter al^ ber 5lfre nad), )t?ei(

baö innere Kriterium ber Unterfd}cibung ,
ja

felb^jl: bie 0pmpatbie mit feinem ©efc^(ed}t ibm

fehlet. ^Okn bat 23eifpiele'0/ ba^ ein ^aub^

unb ©tummgeborner feinen trüber morbete,

ba er ein ©cbmein morben fab. unb müblte>

blo^ ber 9tad)abmung megen, mit falter greube

in ben (^ingemeiben beffelben: fd}recflicber fSe^

mkr me menig bie gepriefene menfd}lid)e $er?

nunft unb baö ©efübl unfrer ©attung b u r d)

ficb felbjl permöge. 5)ian fann unb muf
alfo bie feinen ©prad)merf3euge alö baö ©teuere

0 3ti ©nef’^ rcrtlicibi^tem ©fanden ttr

erinnere id) nurf) , einen fold>en Snll er'^ni)^ ne-

funDcn ijuhaC'en; tncf)rete bern(eiri}cn ftnb mir an^

nnbern erinnertieb.
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ruber unfrer ®erinnift unb bie O^ebc M beu

gimmeBfunfcn anfel^eu, ber imfre binnen imb

©ebaufen in glammen brad)tc.

^ei bea ‘Jbicreu febca roir 9Soranjla(tea jur

JKcbe unb bie D^atur arbeitet and) hier bon unten

herauf, um biefe 5^un|l: enbfid) im ^l^tenfchen 311

tcKenben. be^^themt)o(en 5 mirb bie

gau3e 33 ru{t mit ihren 5?aod)en, SSänbern unb

^IRu^betn, bai§3^^^'^'d)fel(imbfogar^Ihei(e beyUm
terteihe^, be^ 9tacfeiv5 , beö^atfej^unbberiDbers

arme erforbert
; 311 biefem großen ffierf atfo haute

bie Otatur bie gau]e ©dufe ber {Kiicfenmirhet

mit ihren 33dnbern unb ^}?ippen, ^Diuöfefn unb

Albern: jTe gab ben iJheiten ber 33rii|l bie ge^

jligfeit unb ^Bemegtichfeit, bie 31t ihm geboren,

unb ging bou ben niebrigern ©efd^cpfen immer

hoher, eine bodrommenere klinge unb ?uft=

röhre 3u bitben. ^Begierig 3ieht baö neugcborne

!^bier ben erften ^themsug in nd), ja eö brdm

get (Id) nad) bemfetben, ai^ ob e^ ihn nicht er^

märten !6nnte. 2Bunberbar oiet ZHiie jinb 311

biefem 2Ber? gefd)affen: benn faft ade 2:hei(e

be^ ^örper^ haben 311 ihrem mirffamen ©ebei^

ben guft nöthig. Sabefifen fo febr jtd) ade^ nad)

biefem (ebenbigen ©otte^athem brdngt, fo hat

nid)t jeb >5 @efd}opf ©timme unb ©prache, bie

am (5nbe burd) Heine ©erfseuge, ben Äopf ber
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Suftrß^rf , einige Änorpel unb 5ERii§Wn , enb»

lieb burc^ bag einfache @(ieb ber S^nge
beförbert werben. 3n ber fc^Iicbtejlen ©ejlatt

erfc^eint biefe ^I;flufenbfünjHerin aller göttlichen

©ebanfen imb 2Borte, bie mit ein wenig Suft

burch eine enge ©palte nicht nur ba^ ganje

Speich ber Sbeen be^i SKenfehenin ^Bewegung ge^

fei^t, fonbern auch alle5 auögerichtet hat, wa^

SDfceufchen auf ber (5rbe gethan h«ben. Unenb*

lieh fchön ijl’ö, ben ©tufeugaug in bemerken,

auf bem bie D^atur oom jfummen gifch, 2Burm

unb 3«^lt ba^ ©efchöpf allmählig 3um ©chaK

unb ;;ur ©timme hi«nuf forbert. Der SSogel

freuet fich feinet ©efange^ aU beö fünjHichjlen

©efchäftö unb zugleich beö h^trlichften SBorsug^,

ben ihm ber ©chöpfer gegeben
; baö Xhwi*/ baö

©timme hnt, ruft fie gu ^ülfe, fobalb eö

gungen fühlet unb ber innere 3wjtanb feinei^

ffiefen^ freubig ober leibenb hinnug will.

gejticulirt wenig
;
unb nur bie Xhiere fprecheu

burch Stichen, benen oergleichung^weife ber

lebenbige Saut oerfagt ijl. Die 3unge einiger

ijl fchon gemacht, menfehliche SBorte nachfpre-

chen SU Fönnen, beren ©inn fie bod) nicht be^

greifen? bie Drganifation bon außen, infonber^

heit unter ber Sucht be^ ®?enfd}en eilt bem

innern SSermegen gleid)fam sum SScrauö. £iier
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aber flc^ bie unb bem menfc^en«

abndcbilen 5lffeii ijl bie O^ebe biird) eigne 0ei*

tenfäcfe, bie bie 5*tatur an feine Suftrbbve bing,

gleid)fam abfid)t(id) iinb getnaftfam üerfagt*;.

®ie fonberbar, baf' ein ben^egter Suftbaud)

bag einzige , trenigjleng baö befle SRittel unfrer

©ebanfen unb (Smpfinbungen fepn fodte! Dbne

fein unbegreifficbeg 58anb mit alten ibm fo un^

gteicben ^anbtungen unfrer (Beete mären biefe

®anbtungen ungefcbeben, bie feinen ^uteveu

tungen iinferg ©ebirng müpig, bie gange 5ln-'

tage unferö SBefenö unpoltenbet gebtieben, mie

bie SBeifpiele ber 5Kenfcben, bie unter bie Xbiere

gerietben, geigen.

*

Sen ®tenfd)en baute bie 5^atur gur @pra^

d)e; aucfo gu ibr ift er aufgerid)tet unb an

eine emporftrebenbe ©äute feine 35ruit gemötbt.

SKenfd)en, bie unter bie Xbiere gerietben, per^

toten nictjt nur bie D^ebe fetbjt, fonbern gum

) (Campet & ‘3l6I)nnD(ung oou ben <Sprad()tt)crf*

;cuaen ber 2{nen, PJiilosopli. TiHiisactions ivrO-

Vol. T.
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^()eü and) tic gäi'igfeit ju ^erfell'e^; ein olTen^

l'ai-e^ ii'emtiei.1)cn, taj? ihre 5^eMe mipg-’bübet

morgen lUit) tag nur im aufred)ten ©ange

mal)re menfdjfidje (Bprad;e Statt findet. 2)enn

obgleid) mehrere Xbiere m?nfc^envai)n(id)eSprac^j

Organe l^aben; fo ijl ^od), aud) in ber ^ad)>

abniung, teineö berfrfPen fortgeljenben

Strome ber [ytebe au^ imfrer erhabnen, freien,

menf(b(id}cn 33nifr, ainj unferm engem nnb

fünfi(id) i'erfd)(ciTencn ^ORnnb fäl)ig. £>ingegen

ber 9)tenfi) Tann nid}t nur alle Schade nnb

Xöne berfdben nad^abmen; fonbern ein ©ott

bat ibmaiid) bie .^unfr gdebrt, 3been in Xone

gu prägen, ©ejtalten burd) Saute su beseid)-

neu imb bie ^rbe su bcberrfdien buri) ba^

Sort feinet 5Kunbe^. Sou ber Sprache a(fo

fangt feine ^^>ernunft unb Suftur au: benn

nur burd) ne beb rrfd)t er auch fld) fefbff unb

roirb beö Dtad)finnrn!S unb Sdbleiiö, batu er

bureb feine £)rganifation nur fdbig rcar, mvxcb^

tig. ^öbere @efd)cpfe mögen unb müjfcn e<^

fepn, beren Vernunft burd) bai§ 5luge em)ad)t,

meif ibnen ein gef:bene‘3 ^erfmat fd)on genug

iil, 3 u bifben unb jTc iinterfd)eibenb su

fü'iren; ber ^enfeb ber (^rbe i\t noct) ein3bg-

(ing beg C>br^, burd) n?c[d)e<> er bie Sprache

be6 Sid}tiJ allmdbtig erj! oer)leben (ernet. Der
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Unterfc^ieb ber mu^ i^)m biirc^ S5ei^ü(fe

eitteö 5lnbern erjl: in bie @ee(e; gerufen werben,

ba er benn, t)ieKcid)t suerfl atbmenb unb feu^

dbenb, bann fd)aKenb unb fangbar feine @e^

ban!en mittbeifen lernte. 5lu^brücfenb i|! alfo

ber ^ame ber 5Dtorgenlänber , mit bem fie bie

Xbiere bie ©turn men ber (^rbe nennen; nur

mit ber Organifation sur [Kebe empfing ber

^Otenfd) ben ^tf)em ber 0ottbeit, benOaamen

Sür Vernunft unb ewigen 35erüollfommnung.

Ser 5Kenfcb bat ben Äönig^rorsug, mit

bobem |)aupt, aufgericbtet, weit umber

fcbauen, freilich alfo auch biele^ bimfel unD

faifcb SU feben, oft fogar feine (»cbritte gu

oergefTen unb erfl burcb ©traucbeln erinnert

SU werben, auf welcher engen SBafiö ba^ gange

^'opf = unb ^erscn^gebäube feiner begriffe unD

Urtbeile rube; inbeffen i|l unb bleibt er feiner

boben ^^erjlanbe^beflimmung nach, wa^

fein anberei^ Cfrbengefcbopf ifl, ein ©ötterfobn,

ein ^onig ber (Jrbe.

Um bie ^obeit biefer ^efrimmung s« füb=

en, laffet unö bebenfen, waö in ben großen

©aben Vernunft unb gr ei beit liegt unb

wieoiel bie 5^atur gleicbfam wagte, ba (le bte
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fefbert einer fo fd^n)acf)en t^ieffac^ 9emifd)ten (5rb?

erganifation, aB ber 50Renfct) anrertraute.

Daö X^ier ijl nur ein gebücfter ©clare;

wenn gleich einige ebfere berfelben ihr ^)aupt

empor heben ober wenigjlenö mit oorgerecftem

®a(fe jich nach Freiheit fehlten. 3hre nod) nicht

Sur 2$ernunft gereifte 0ee(e mug nothbürfti=

gen Xrieben bienen unb in biefem Dienfl fld)

erfl lim eignen ©ebraud) ber @inne unb

gungen oon fern bereiten. Der ^DReufd) ift ber

erjle Jreigetaffeneber Schöpfung ;
er jlehet

aufrecht. Die ®age M ©Uten unb 35öfen,

beö galfchen unb ®ahren hängt in ihm; er

faun forfchen, er foll wählen. 3Bie bie 5^atur

ihm iiwei freie ^)änbe su ffierfaeugen gab unb

ein überblicfenbeö ^uge, feinen ©aitg gu kU
ten: fo hut er auch tit fich bie 5(Jcacht, nicht

nur bie ©ewichte gu jtellen, fonbern auch/

wenn id) fo fagen barf, felbft ©ewicht ju

fepn auf ber JBage. (Jr fann bem trüglich^

ilen Srrthum ©chein geben unb ein freiwillig

^Betrogener werben: er !ann bie betten, bie

ihn, feiner 0^atur entgegen, feffeln, mit ber

3eit lieben lernen unb fie mit mancherlei SBlu^

men betränken. 2Bie eö alfo mit ber getäufch-

ten aSernunft ging, gehet’^ auch ntit ber mip
brauchten ober gefeffelten Freiheit; fie ijf bei
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t>en 5Kei(len t>a5 ®er^altn<ß ber Grafte uiib

Xnebe, wie S3e<|uem(ict)feit ober ®ewol)nl)eit

fie fejlgejlettt ^aben. (Betten bficft ber 5Kenfct)

Uber biefe hinauf unb fann oft, wenn niebrige

Xriebe ibu feffeln unb «bfd)eu(id)e ©ewobnbei-

ten ibu binben, ärger aB ein Zitier werben.

Snbeffen ift er, aud) feiner greibeit nach,

unb fetbft im ärgjlen SÖti^braud) berfelben, ein

Völlig, ^r barf bod) wäbfen, wenn er

aud) ba6 ©d)(ed)tejte wählte: er fann über fic^

gebieten, wenn er jid) auch ^nm 5^iebrig(len

auö eigner ®abl bejtimmte. 3Sor bem 5U(fe=

benben, ber biefe Kräfte in ibn tegle, ijt frei^

tid) fowobl feine Vernunft alö greibeit begrän^t,

unb fie ijl glücflicb begrän^t, weit, ber bie

Duette fd)uf, aud) jeben 5(u^flu& berfetben

Fennen, oorberfeben unb fo ju tenFen wiffen

mu^te, bag ber au6fd)weifenb(te S3acb feinen

^änben nimmer entrann; in ber ©acbe fetbjl

aber unb in ber 5^atur M 5Kenfd)en wirb

baburd) nicbtö geänbert. ^r i(t unb bteibt für

fid) ein freiet ©efcbcpf, obwobt bie attumfaf^^

fenbe @üte ibn auch in feinen Xborbeiten um^

fafifet unb biefe gu feinem unb bem allgemeinen

^Seiten teuft.
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©d)cn ij! bie ^ette, an ber txe aHfüt>fenbe

5Kutter bie 50ftitempfinbungen i^rer ^inber \)ait

unb jle pon ©liebe ju @(ieb Innaufbifbet. 3Bo

ba^ @efd)öpf noc^ fiiimpf nnb rol) ijl, faitm für

fid) ju formen, ba njarb i^m aiicü bie (Sorge für

feine Äinber md}t anoertrauet Die 3Soge(

brüten unb erziehen ihre Sungen mit 5)tutter^

liebe; ber (innlofe ©trau^ bagegen gibt feine

(5ier bem (Sanbe: '/(^r oergift, fagt jeneöalte

S3ud) oon ibm, baf eine ^(aue fie gertrete ober

ein milbeö Xbi^r fie oerberbe: bcnn ©ott ^)at

ibm bie ffiei^brit genommen unb bat ibm fei^

nen ^erifanb mitgetbeilt. Durch eine unb

biefelbe organifd)e Urfadbe, moburcb ba^ ©e=

fchopf mehr ©ebirn empfangt, empfängt e^

auch mebr ®ärme, gebiert Sebenbige ober

brütet fie au^, fängt unb bekommt mütterliche

Siebe» Da6 lebenbig geborne ©efchcpf i|l

gleichfam ein Knäuel ber 5^eroen be^i mütter^

lid)en ®efen^; ba^ felbjt gefäugte 5!inb ijteine

©proffe ber ©cutterpflanse, bie fie al^ einen

Xbeil oon fich nährt. — 5luf bief innigjfe

gjtitgefübl ünb in ber |)au^baltung m Xbier^

alle bie garten Xriebe gebaut, basu bie 5^atur

fein ©efchled)t oerebeln fonnte.

«Bei bem ®ienfd)en ijl bie 5Kutterliebe bo^

berer '^rt; eine ©proffe ber j&umanität feiner
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aufgend)teten S5i(bimg. Unter tem ^uge ^er

^Dtiitter liegt ber ©augfing aitf i^rem ©ct)00^

imb triiift bie gartejle ©peife. Den größten

Unmenfd^eit sa()mt bie räterlic^e unb b«uö(ic^e

Siebe; benn auc^ eine SbttJenmiitter ijl gegen

i^re freunbfic^. Päterlid)en Saufe

entjtanb bie erjle ©efe((fd)aft, bitrd) S5anbe

beö SStutö, be^ S^trauenö unb ber Siebe ber^

bunben. 5Ufo and) um bie 2Bi(bl)eit ber 5Kem

[eben gu brechen unb fie gum b^u^tic^en Um^

gange gu gemebneu, fodte bie ^inb^eit unferö

0efd}(ec^t6 fange Sabre bauern; bie 0^atur

gmang unb bi^ft e^ burd) garte 35anbe gufam^

men, ba^ e5 ftcb nicht, mie bie halb au^gebit^

beten Xbiere, gerfrreuen unb bergeifen fonnte.

9?un marb ber Sater ber ©rgieber feinet ©ob^

ne^, tbie bie 5Wutter feine ©dugerin gemefen

mar; unb fo marb ein neueö ©Heb ber

nität gefnüpft. $)uv tag ndmtich ber ©runb

gu einer notbmenbigen menfd)tichen ©efett^

fchaft, ohne bie fein 5Kenfd) aufmaebfen, feine

?!}tebrbeit bon 5Kenfd)en fepn fennte. Der

?0tenfch ift atfo gur ©efetlfchaft geboren; baö

fagt ibm ba^ 5!}titgefübt feiner Ottern, baö

fagen ibm bie ^aljve feiner langen Äinbbeit.
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©tbltcf) tjl t)ie D^eligion tk ()od)<le |)u=

manität fceö JRenfct)en, unb man t^ermimbre

jid) nid)t, bvif id) (le ^ie^er red)ne. ®enn be5

^DJenfc^en t)orjüg(id)jle ©aOe 35erjlanb ijl: fo

ijl’ö ba‘3 ©efd)äft be6 ®erjlanbeö, b?n 3ufam-

men^ang gmifdjen Urfacbe unb ffiirfung

fpat^en unb benfe(ben, m er i&n nid)t gemalt

mirb, ju al)nen. Der menfd)(id)e ®ertl:anb

t^ut biefe^ in aKen@act)en, |)anbt^ierimgenimb

^ümjlen; benn auc^, mo er einer angenom^
menen gertigfeit folget, mußte ein früherer

SSerjlanb ben 3wfammenl^ang smifct)en Urfac^e

unb SBirfung fejlgefeijt unb alfo biefe ^unjl

eingefüßrt &aben* 5^im feben mir in ben ^Ber^

fen ber 0^?atur eigentlict) feine Urfactje im 3«^

uerften ein; mir fennen unö felbjl nicht / unb

mififen nicht, mie irgenb (5tma5 i.n unö mirfet

ijl auch bei alten ®irfungen außer unö

alleö nur Xraum, nur aSermuthung unb

me; inbefifen einmahrer Xraum, fobalb mir oft

unb bejiänbig einerlei ffiirfungen mit einerlei

Urfachen oerfnüpft fehen. Dieß i)l ber ©ang

ber ^hi^ofophie unb bie erjte unb le^te ^Philo-

fophie ifl: immer l>teligion gemefen. 3luch bie

milbejten SSölfer haben ßch barin geübt; benn

fein aSolf ber @rbe i|l oollig ohne ße, fo me»

nig alö ohne menfchliche aSernunftfähigfeit unb
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©ejlaft, of^ne ©prac^e imb ai)e, o^ne einige

menfc^(icl)e ©itten unD ©e^rauc^e gefunden

tüorbeit. @ie glaubten, m jie feinen jici)tba*

ren Urheber faben, an unjicbtbare Urheber,

unb forfcl)ten alfo immer bod), fo bunfel eö

rt)ar, Urfad)en ber Dinge nad). greüid) IjieU

ten fie jid) mehr an bie ^Begebenheiten al6 an

bie ®efen ber 5^atur: mehr an ihre fürchtcr^

liehe unb »orübergehenbe alö an bie erfreuenbe

unb baurenbe (Seite; auch famen fie feiten fo

meit, alle Ur fachen unter öine gu orbnen. Sn-

beffen mar auch ^>i^f^t* SSerfuch IWeligion;

unb eö h^ift nichts gefagt, ba^ gurcht bei

ben ^Xfteijlen ihre ©etter erfunben. Die gurcht,

M folche, erfinbet nichts: jie meeft bloß ben

®erjtanb, gu muthmafen unb mahr ober falfd)

gu ahnen, ©obalb ber SKenfd) alfo feinen

SSerjtanb in ber leichtejlen ^Inregung brauchen

lernte, b. i. fobalb er bie ffielt anberö alö ein

Xhicr anfah, mu^te er unfichtbare, mächtigere

äöefen oermuthen, bie ihm halfen, ober ihm

fchaben. Diefe fuchte er |id) gu gveunben gu

machen, ober gu erhalten; unb fo marb bie

D^eligion, mahr ober falfch, red)t ober irre ge=

führt, bie 33elehrerin ber 5!}cenfchen, bie rath-

gebenbe Xrbjlerin ihre^ fo bunfeln, fo gefahr^

rollen unb labbrinthoollen Sebent.
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5^ein! bu bajl bicf) betnen ©efc^opfen nid)t

imbegeugt gelaffen, bu ewige Duelle alleö ?e^

benö, aller 5Befen unb formen, gebiicfte

!Ibicr empfinbet bunfel beine ®tad)t unb ©üte,

inbem e^, feiner Drganifation nad)r Grafte

unb Steigungen übt: ibm ijt ber SKenfeü bie

f(d)tbare ©otttjeit ber (ixte. 5lber ben Slten^

fd)en erbübjl: bu , ba§ er felbjl, ol)ne baf er'^

m\^ unb will, llrfac^en ber Dinge nad)fpäl)e,

ihren 3wf<^JUtt^^nhung errathe unb Did) alfo

finbe, bu großer 3wfu«tmcnhang aller Dinge,

ffiefen ber 2Befen. Da^ 3nnere beiner Statur

erfennet er nicht/ ba er feine ^raft ^ine^

Dinget ron innen einjleht; ja, wenn er bid)

gejlalten wollte, hat er geirret unb mu§ irren

;

benn bu bijl geftaltlo^, obwohl bie erjle ein^

Sige Urfache aller ©ejtalten. SubejTen ifl: aud)

jieber falfche ©d)immer oon bir bennod) Sicht

unb jeber trügliche Elitär ben er bir baute, ein

untrügliche^ Denfmal nid)t nur beine^ Dafepnö,

fonbern aud) ber SKacht beö SKenfehen, bid)

SU erfennen unb ansubeten. Sieligion ijl alfo,

auch fd)on al^ SSerjlanbeöübung beti*ad)tet, bie

hod)(te ^)umanitdt, bie erhabenüe 33lüthe ber

menfchlichen ©eele.
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Dag mit ber 9f?etigion auc^ |)offmmg unb

©taube ber Un(lerbHci)feit üerbunben mar imb

burct) fte unter ben ®tenfd)en geörünbet mürbe,

ijl abermat^ Statur ber 0ad)e, »om ^Begriff

©otteg uub ber 5Dtenfd)beit beinab un^ertrenm

tict). ®ie? mir (Tnb 5linber beö ^migen, bcit

mir hier nacbabmenb erfennen unb Heben ter^

neu foL^ten, gu beffen ^rfenntnig mir burct)

aiM ermecft, in beffen 5^ababmung mir burct)

Siebe unb Seib ge^mungen merben, unb mir

erfennen ibn noct) fo bunfet, mir abmen ibm

fo fd)macb unb finbifct) nach; ja mir [eben bie

©rünbe, marum mir ibn in biefer Drganifas

tion nictjt anberö erfennen unb nactjabmen

fbnnen. Unb e^ foltte für unö feine anbre

mögtid)? für unfre gemiffejle bejle Anlage foüte

fein gortgaiig mirfticb fe^n? Denn eben biefe

unfre ebetjlen Kräfte finb fo menig für biefe

äBett: jie llreben über biefetbe hinüber, meit

hier alteö ber 5^otbburft bient. Unb bocb füh-

len mir unfern ebtern Xb^it bejfänbig im ^ampf
mit biefer 9?otbburft: gerabe ba6, ma^ ber

3mecf ber Drganifation im 5Wenfcben fcbeint,

finbet auf ber ^rbe jmar feine ©eburt^ j aber

nichts memger a(^ feine ®o(tenbung^jfätte. 3^ig

atfo bie ©ottbeit ben gaben ab unb brachte

mit alten 3nber:itungen aufö ÜSenfchengcbitbe
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t?nb(tc^ ein unreife^ ©efcf)opf gu ©tanbe, ba^

mit feiner ganzen ^ejlimmung getiinfdjt marb?

5U(eö auf ber ^Tbe i(l (Stnefmerf , unD foK ed

emig unb errig ein unroUfommneö ©tiiefrrert

fo me baö ®tenfc^engefct)(ecbt eine biege ©c^at^

tenbeerbe, lie (ict) mit Xräiimen fagt, bleiben?

$)\ev fnüpfte bie O^eligion alte ^}Jtänge( unb

^)offnungen unfrei ©efd)ted)t^ gum ©tauben
Sufammen, unb manb ber Humanität eine

unjlerbticbe Ärone.

ö
$

^eine Äraft fann untergeben; beim ma^

biege eö: eine ^raft gebe unter? 3Bir b^tben

in ber 9?atur baren fein 35eifpiet, ja in unfrer

©eete nid)t einmal einen 53egriff.

berfprueb, bag (Jtmaö WcbtiS fep ober merbe ; fo

ijl: eö mehr ®iberfprucb, bag ein lebenbige^, mir-

fenbeiJ (5tmaö, in bem b;'r ©cbepfer felbjl gegen-

märtig ijl, in bem fid) feine ©etteöfraft e i n m e b^

nenb offenbaret jlcb in ein 5*?id)tö rerfebre.

Daö ffierfgeug fann bureb äugerlicbe Umflänbe

gerrüttet merben; fo roenig aber auch in biefem

jlcb nur ein Eltern rerniebtet ober rerliert, um
fo meniger bie ungebtbare ^raft, bie auch in

biefem 51tom roirft. T)a mir nun bei allen

Organifationen mabrnebmen, bag ihre mirfenbe
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Är^fte fo weife gewa()It, fo fiinjHic^ georbnet,

fo genau auf if^re gemeinfd)aft(id)e Dauer unb

auf bie ‘2luöl)i(bung ber ©auptfraft bered)itet

fep: fo wäre eö Unfinn, oon ber 0^atur ju

giauben, ba^ in bem 5lugenb(icf, ba eine

bination berfe(ben, b. i. ein äu0erfid)er3uftunbr

auftört , fle nid)t nur pio^iid) oon ber 2Beiö'

beit unb ©orgfatt abiieße, woburd) fle allein

göttliche 0?atur ift; fonbern biefelbe aud) ge?

gen fid) febrte, um mit ihrer gaitjen '2UImad)t

(benn minber gehörte Dagu nicht) nur einen

Xh^il ihteö (ebenbigen3ufammenhangeg, in bem

fle felbjlOe w i g thätig lebt, su bernid)ten. ®a6
ber ^lllbelebenbe inö £eben rief, lebt: waö wirft,

wirft in feinem ewigen 3ufammenhange ewig.

Die ©eele ifl über alle SSermögen niebri?

gerer Drganifationen fo weit hinaufgerücft, ba^

fle nicht nur mit einer 5lrt Qlllgegenwart unb

^)lllmacht taufenb organifche Kräfte meinet

^orperö alö Ä'önigin bcherrfchet; fonbern auch

(®unber aller ffiunber!) in fid) felbft gu bli=

cfen, unb fleh gu beherrfchen oermag. 0^id)t^

geht hi^nieben über bie geinheit, ©chnelle unb

JBirffamfeit eineö menfchlichen ©ebanfen ; nichts

über bie (Energie, lÄeinbeit unb ffiarme eineö
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mcnfd)lid)en® i((cn^. 5Wit allem, ber üKenfd)

ben^t, abmet er ber orbncnben, mit allem, mai5

er min unb tl)ut, ber fd)affenbeii0ottbeit nach;

er möge fo uiirernünftig beuFeu alö er motle,

Die 5let?nlid}!eit liegt in ber ©ad)e fclbjl: ffe

ift im 58efen feiner @eele gegrünbet. Die

^raft, bie ©ott erfennen, ibn lieben nnb

nad)abmen Fann, ja bie, nad) bem ffiefen ihrer

gSernimft, ihn gleid)fam miber 5Billen ernennen

nnb nachahmen mug , inbem fie auch hei 3rr
thnmern nnb Schiern nur burd) Drug nnb

©chmachheit fehlte; fie, bie machtigfte Ute^

gentin ber grbe follte untergehen, meil ein

dunerer ber fich dm
bert nnb einige niebere Unterthanen ron ihr

meichen? Die ^imftlerin mdre nicht mehr,

meil ihr ba^ ffierFseug auö ber ^anb fallt?

5Bo bliebe hier aller 3iif^^*^^i^enhang ber ©e^

banfen? ~

gntmeber hat bie ffiirfung meiner ©eele

fein ^Inalogon hienieben; nnb fcbann ijl:’^ me^

ber SU begreifen^ mie fie auf ,ben Körper mirfe?

noch «>ie anbre ©egenfldnbe auf jie sti mirfen

oermcgen? ober eö i{l biefer unjid)tbare bimm^

lifd;e £id)t^ unb geuergeift, ber alleö gebenbige
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burc^flief t unb alte^vafte bcr 9?atur Mveimt.

3n ber menfd)Iid)en Drganifation l)at er bie

gcinljeit erreid)t, bie il)m ein (Jrbenbau ge^

vräl;ren konnte: rermittcfjl: feiner njirfte bie

0ee(e in il)ren Organen 6einat)e aKmdct)tig unD

flra^lte in fid) feiOfl surücf mit einem Semiigt=

fern, ba^ i()r 3nnerfteö regt. 3>ermittef]l- feiner

füllte (Td^ ber ©eifl: mit ebler ®ärme imb

mngte fid) burd) freie ©elbjtbeftimmung gleid)^

fnm auö bem Körper, aviö ber ®e(t

fe§en nnb fte 3U lenfen. (^r ^at a(fo $Rad)t

über baffelbe gewonnen
;
nnb wenn feine ©tunbe

fd]Iagt, wenn feine diigere SRafd)ine aufgelöfet

wirb: waö ift natürlicher, aU bag nad) einigen,

ewig fortwirFenben ©efefeen ber ^atnr er ba^,

wa^ feiner 5lrt geworben nnb mit ihm innig

oereint ijt, nad) fich siebe? (Ev tritt in fein

SRebinm über, nnb bicf' siebt ibn — ober

oielmebr Du siebejl: nnb leitejl: mitv alloerbrei^

tete bilDenbe ©otte^Fraft, Dn ©eelc nnb

^Ocntter aller lebenbigen ffiefen, Sn leiteff,

bilbeil nn6 ix\ nnfrer nencn ^efumnumg fanft

hinüber.

i't: tj:

Daö eriFe ©efcböpf, baö vanö 2id;t tritt

nnb nnter bem ©trabl ber ©onne fi(^ alö eine
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Königin M unterirbifd^en D^eid)^ jeigt, i(l

bie ^fCanse. SBaö finb i^re 35e(laubtbei(e

V

@a(s, £)e(, ßifen, @c^»Defe( unb tuae fon(l an

feinem Kräften baö Untenrbifdje in ibr bin»

aufjuläutern t^ermocbte. 3Bie fam fie in biefen

!Ibeiien? Durch innere organifche ^raft, burch

tt)p(d)e fie, unter S5eibü(fe ber (Elemente, jene

jid) eigen in machen jtrebt Unb maö thut

jle mit ihnen? @ie gieht jie an fich/ »erarbeitet

fie in ihr ffiefen unb läutert fie weiter. @if^

tige unb gefunbe ^flan3en finb atfo nichts aU
Seiterinnen ber grobem 3u feinem Xhrilen;

baö ganse ^unjfwerf beö ©ewächfeö ijl, D?ie^

brigeö in £)Oherem hinauf sn bilben.

Ueber ber ^flan^e jleht baö Xhier unb

Sehrt »on ihren ©äften. Der einzige (5(ephant

ijl ein ©rab »on 5Kitfionen ^'räutern; aber

er ijf ein tebenbigeö, auöwirfenbeö ©rab, er

animatifirt fie 3U Xh^ilen feiner fetbjf: bie

niebern Kräfte gehen in feinere gormen beö

Sebent über. (Bo ijt'’^ mit allen fleifchfreiTem

ben Xhi^f^n: bie 0^atur i)at bie Uebergänge

rafch gemacht, gleich M ob fie fich »or allem

langfamen Xobe fürchtete. Darum oerfürste

fie unb befchleunigte bie ®ege ber 3:ran^for»

mation in höhere Sebenöformen. Unter allen

^Ihi^r^n ifi ba^ ©cfd)öpf ber feinjfen Drgane,
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ber 'iÜJteitfd), ber größte ?0?orber, ^aitii bei^

nabe a((eö, maö an (ebenbiger Drgam'lation

nur mcbt lu tief unter ibm ftebt, in feine

0^catur üerwanbein.

®arum tt)äb^te ber ©cbbpfer biefe, bem

äußern 5lnb(icfe nach / gerjtörenbe Einrichtung

feiner (ebenbigen O^eicbe? 5Baren eö feinblicbe

9)Zäcbte, bie jict) inö ffierf tbeiften unb ein

©efcblecbt bem anbern sur Sßeute machten?

ober mar eö Ohnmacht beö (Schöpfer^, ber

feine 5tinber nicht anberö gu erhalten mu^te?

0f(ehmt bie dunere ©üKe meg, uno eö ijl fein

Xob in ber @d)opfung; jebe 3^t*ftörung

ijl Uebergang sum hohem Seben,

unb ber meife 3Sater machte biefen fo früh / fo

rafchr fo oielfachr a(ö eö bie Erhaltung ber

©efd)led)ter unb ber ©elbjlgenug beö ©efchöpf^,

ba^ ftd) feiner 5)üde freuen unb fte mo möglich

au^mirfen füllte, nur gejlatten fonnte. Durch

taufcnb gemaltfameXobe famer bem langfamen

Erjterben oor unb befbrberte ben ^'eim ber blü'

henben ^raft gu hohem Organen. Daö ®ad)^'

thum eine^ ©efchcpf^, ma^ ijl'ö anber^ aU
bie ilete Bemühung beffelben, mehrere orgam=

fche Kräfte mit feiner dlatnv su perbinben?

hierauf ftnb feine Lebensalter eingerichtet, unb

fobalb eS bief ©efchdft nid)t mehr fann, mu^
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eö abnebmen unb fterben. Die 0^atur banFt

bie 5Kafct)ine ab, bie (le in tbrent ber

gefiinben ^fjTmifation, ber muntern Serarbet'

tung nid)t mehr tüchtig finbet.

ffiaö ba^ Zi)m su feiner 5^abrung bebarf,

finb nur pflan^enartige Kräfte, bamit eö pflan^

Senartige Xb^if^ belebe; ber ^aft ber^IRuöFefn

unb 5f?erren bient nicht mehr inv 9?abrung ir^

genb eineö Srbmefenö. (Selbfl: baö Slnt ijl nur

9^aubtbiereneine(5rquicfung; unb bei Nationen,

bie burd) Seibenfchaft ober 0^otbburft basu ge^^

jmungen mürben, bat man auch 5^?eiguitgen be$

^Ibierö bemerFt, ^u bejfen (ebenbiger ©peife fie

ftcb graufam entfcblofTem 5Ufo ijl baö 9^eich

ber ©ebauFen unb Dtei^e, mie e^ auch feine

9?atur forbere, bi^t ohne ficbtbaren gort^ unb

Uebergang, unb bie 33übung ber 5^?ationen bat

eö in einem ernjlen ©efei^ be^ menfd)Iicben ©e=

fiiblö gemad)t, jcM Xbier, baö nod) (ebt in

feinem Slute, inv ©peife nicht in begcbrem

Offenbar finb aUe biefe Kräfte bon geijtiger 5(rt;

baber man biedeid)t mancher ^ppotbefen über

ben 5^eroenfaft, alö über ein taftbareß Sebi-

Futum ber ^mpfinbungen, butte überboben fepn

mögen. Der ^eroenfaft, menn er ba ijt, erhält
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bie ^eri)cn imt) ba^ 0ebirn gefunb, fo ba§ üe

ebne il;n nur imbrau:[}bare ©triefe unb @?fä^e

r^Huen; fein 0?u^en ijl affo förper(id), imb bie

SBirfung ber ©ee(e, nad) ihren (Jmpfinbungen

unb Kräften, ijt, für £)r3ane (le and) ge=

braudien möge, überaH geijli^-

Unb mol)in febren nun biefe geizigen 5^räfte,

bie allem ©inn ber ®venfd)en entgehen? ®eife

bat bie 5^atur bi^t einen Vorhang borgejogen

unb (ä^t uuü, bie mir bieju feine ©inne haben,

in baö geifrige {Keicb ihrer Sermanblimgen unb

Uebergänge nid)t bineinfd)auen; mabrf^einlid)

mürbe (leb and) ber ^(ief babin mit unfrer (ixi-

(tens auf (^rben unb ade ben (lnnfid)en SrnpfiU'

bungen, benen mir noch untermorfen jinb, nicht

rertragem ©ie (egte unö a(fo nur Uebergvinge

auö ben niebern D^eicben unb in ben böb^rn nur

aitfjleigenbe gormen bar; ihre taufenb

baren 3Bege ber Ueberfeitung behie(t fie (ich

fe(b(l Por; unb fo marb baö (Reich berllngebor^

neu, in me(d)e^ feinmenfch(id)eö ^uge reicht

Zl)iex bient ber 5)tenfch ber (Jrbe unb

bängt an ihr a(^ feiner Sohnftätte; aU (Dtenfch

bat er ben ©aamen ber Unjlerbfidjfeit in fid)'

ber einen anbern ^flansgarten forbert

•?>erDec’ö ir . 6
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!5:t)ier faim er feine Sebürfniffc befriebigen, unb

®tcnfcf)cn, bie mit i^nen gufrieben jlnb, befinben

ftd) fe()r mobl bienieben, ©obalb er irgenb eine

eblere ':yn(age oerfoigt, finbet er iiberaU UnooKs

fommenbeiten unb ©tücfmerF; baö (5be(jle ifl:

auf ber ^rbe nie auögefübrt morben, ba^ D^einjfe

bat feiten S5ejlanb unb Dauer gewonnen: für

bie strafte unferö ©eijleö unb ^)ergenö ifl: biefer

©d)auplai^ immer nur eine Uebungö^ unb

fung^flätte. Die ©efdjicbte unfern ©efcb(ed)ti5

mit ihren ajerfueflen, ©cbicffalen, Unterneb'

mungen unb {Keoolutionen bemeijf biefl fattfam.

gie unb ba fam ein ®eifer, ein ©uter, unb

jlreuete ©ebanfen, S^atbfebtäge unb a'baten in

bie Slut ber Seiten; einige 2Bcüen freifeten flcl)

umher, aber ber ©trom rifl fle hin unb nahm

ihre ©pur meg ; baö 5!feinob ihrer eblen 5lbflch-

ten fan! gu ©runbe. D7arren h^r^Wten über

bie S^athfchlage ber 3Beifen, unb aSerfchmenber

erbten bie ©cha^e beö ©eijfeö ihrer fammetnben

Eltern, ©o menig baö Sehen beö 5Kenfchen

hienieben auf eine ^migfeit berechnet ifl; fo

menig ffl bie runbe, fleh immer bemegenbe grbe

eine ®erfflätte bleibenber ^'unflroerfe, ein ©ar?

ten emiger ^flausen, ein Suflfchtofl ewiger ffioh^

nung, ffiir fommen unb gehen ;
jeber klugem

blief bringt Xaufenbe h^r «nb nimmt Xaufenbe



83

t)Oii ber ^rbe: (le tfl eine ^)erbcr^e für

^Banbcrerr ein Serjfern, auf bem au^

fommen iinb 3w9^^ege( megeUen. Xbier

lebt üd) au^, uiib mim e9 and), be^;ern3njecfen

SU Solge, fid) beu Subeeu uad) uid)t auötebt,

fo ifl bod) fein innerer 3^^ecf erreid)t; feine

6efc^icf(id)feiten finb ba nnb e^ i|f maö e9 fepn

foU. Der iDlenfd) allein ijl im ®iberfprud) mit

fid) imb mit ber (5rbe; benn auögebilbetlle

@efd)öpf unter alten il)ren Drganifationen i(l

sugteid) baö nnau^gebilbetjle in feiner eigenen

neuen Einlage , and) menn eö (ebenöfatt auö

ber SSett manbert Die Urfac^e ijl: offenbar bie,

ba^ fein 3uffanb, ber teilte für biefe (5rbe, s«-

gteid) ber erffe für ein anbreö Dafepn iff, gegen

ben er mie ein 5binb in ben erffen Hebungen hier

erfc^eint dv ffeltt atfo smeiSffietten auf einmal

bar ; unb baö mad)t bie anfdjeinenbe Duplicität

feinet ffiefenö*

ü:

Um Drt unb ©tunbe Deinem künftigen Da^

fepu9 gieb Dir atfo feine tWübe ;
bie @onne,

bie Deinem Xage teud)tet, mi^t Dir Deine

nung unb Dein (5rbcngefd)äft unb oerbunfettDir

fo tauge alle l)immfifd)en ©terne* @obalb ffe

untergebt , erfcbeint bie ®ett in ihrer großem

©effatt: bie beitig^ 0^acbt, in ber Du einff

6
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eingeu)icfe(t (ageil tinb einjl eingciuicfeft liegen

rcirjl, bebecft ^eine (^'rbe mit 0d)atten unt)

fd)(vägt Dir bafür am ^)imme( bie g(änsent)en

35üct)er t)er Unjlerb(id}feit auf. Da nnt>

mmgen, Selten unb IKdume —
5n UüUer Sugenb ßlnn^en fie,

2)a fdf)Dn 3a()rtaiifEnbe uecßnnßen:

2)ec ^Bed)re( raubet nie

2)aö £id)t uon U)rcn ^Qanaen.

J^ier aber unter unferm ‘iBüd

53crfäUt, uerßet)t, i)crfd)n)int)et nlle5:

2)er att>e ^rad)t, ber @rbe ©lüct

2)ri)t)t eine be6 ^aUeö.

Sie felbil mirb nic^t me^r fe^n , menn Du
nod^ fe^n mirjl: unb in anbern Sol^npläi^en unb

Drganifationen ©ott unb feine @d)öpfimg ge^

nie^ejf. Du l)a(l auf ibr biel @ute6 genoffen.

Du gelangteff auf ibr su ber Drganifatiom

in ber Du aU ein ©o^n be^f)immeB umDic^

ber unb über Dieb febauen lernteff. ©uebe ffe

aifo oergnügt su oerlaffen unb fegne ibr aU ber

5lue nach / mo Du aB ein ^inb ber Unfferblicb^

feit fpielteff, unb aB ber ©cbule nach, mo Du^

bureb Seibunbgreubesum 9Kanne^alter erlogen

murbeff. Du baff meiter fein 5lnrecbt an ffe:

ffe but fein ^nred)t an Dieb : mit bem £)Ut ber

greibeit gefrönt unb mit bem@urt be^öii^^^^l^

gegürtet, fe^e frölffid) Deinen ffianberffab meiter.

* *
*
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Hnfäugt^ar bag ter ©eban^e, ja

bie erj!e ®al;rnebnnmg, njomit (Id) bie (Seele

einen äußern ©egenilanb t)orjledt, gan^ ein

anbre^Dingfeb, a(ö n)a^i()rber(Sinn

führt ®ir nennen eö ein 5Bi(b; eö i(l

aber nicht ba^ ^ifb , b, i. ber liebte ^^unft,

ber aitf^ 5Inge gemalt mirb nnb ber ba^i ©e^

hirn gar nicht erreid)t: baö ^ifb ber (Seele ijt

ein geijligeö, ren ihr fe(b(t bei 95eranla(Tung

ber ©inne gefd}affeneö ®efen. ©ie ruft au^

bem ^hao^ ber Dinge, bie fie umgeben, eine

©ejtatt hrröor, an bie fie fid) mit ‘2lufmer^

famFeit haftet, unb fo fchafft fie burd) innere

5[Rad)t auö bem ^Siefen ein dinö, bae ihr allein

öUgehört Die^ Faun jle fid) mieber herjlellen,

auch menn e^ nicht mehr ba ifl: ber Xraum
unb bie Did)tung Fönnen e^ nach gans anbern

©efel^en i)erbinben, alö unter melchen e^ ber

©iim barjlellte, unb thun bie§ mirFlid)* Die

Dtafereien ber Traufen, bie man fo oft al^

3eugen ber ®taterialität ber ©eele anführt,

finb eben oon ihrer Snimaterialitdt Beugen.

9Kan behorche ben ®ahnfinnigen unb bemerFe

ben ©ang , ben feine ©eele nimmt dt geht

»on ber 3bee auiS, bie ihn 3u tief rührte, bie

alfo fein ffierFseug zerrüttete unb ben Bufatm

menhang mit anbern ©enfationen (lorte. tUuf
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ffc beik\)t er nun atle^ , weii fle tk Ijerrfc^enbe

ijl unb er ron berfe(ben nid)t foö famt; suibr

fcbafft er fid) eine eigne ’©e(t, einen eignen

3u)ammenl)rtng ber ©ebanfen, unb jeber fei-

ner S^^rgänge in ber 3t>^^nrerbinbiing i(l im

l?üd)(len 5Waati geijlig, 9?icbt mie. bie gvic^er

M ©ebirnö Hegen, combinirt er, felbjl: nid)t

einmal mie ibm bie ©enfationen erfd)cinen,

fonbern mie anbre Sbeen mit feiner ber^

manbt finb unb mie er jene gu biefer nur Mm
über gu gmingen bermo d)te.

4c «
*

Die FünjHid)e 35i(bung unferer

Sbeen bon ^inbbeit auf crmeifet bajfefbe,

unb ber langfame ©ang, auf metdjem bie

@ee(e nid)t nur fpät ihrer fetbft bemugt mirb,

fonbern and) mit 5DUihe ihre ©innen braud)en

lernt lötebr a(^ (^in ^fpdhofog bat bie^unjl^

ftücfe bemerft, mit ber ein ^inb bon garbe,

©ejtatt, ©rbge, (Entfernung 35egriff erhält

unb burd) bie e^ fehen lernt. Der Wrper^

liehe ©inn lernt nid)t^; benn baö ^ilb malt

fich ben erften Xag auf^ 51uge, tbie eö fid)ben

leisten beö gebend malen mirb; aber bie ©eele

burch ben ©inn lernt mejfen, bergleid)en, gei^

jlig empfinben. ^)icgu hilft ihr haö Dhr, unb
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bic ©pradi)e tfl bod) nic^t

tcrper(ict)eö 5Kitte( ber Sbeenbifbimg, 5*?ur

ein ©innfofer !amt ©c^ad imb ffiort für einer^

lei nehmen: unb mie biefe beibe ioerfct)ieben

finb, ijl’ö 5?örper unb ©ee(e, Organ unb

5^raft Oaö 5Bort erinnert an bie unb

bringt jie auiJ einem anbern ©eift iju unö ber^

über, aber eö ijt fie nid)t felbft, unb eben fo

menig ijl M materiede Organ ©ebanfe. ffiie

ber £eib burch ©peife sunimmt, nimmt unfer

©eijl burd) S^een gu; ja mir bemerfen bei

ihm eben bie ©efe^eber 5t ffimi (a t io n, beö

ffiacb^thumö unb ber öeroorbr ingung,

nur nid)t auf eine törperticbe, fonbern eine

ihm eigne Seife, 5tud) ^r fann (id) mit 0^?ah'

rung überfütten, ba§ er fleh biefetbe nid)t gu^

gueignen unb in ftch gu permanbetn oermag:

and) (5r hat eine ©pmmetrie feiner geizigen

Kräfte, pon metcher j[ebe 5lbmeichung 6tranf^

h^it, entmeber ©chmad)heit ober gieber, b, i.

SSerrüefung mirb: auch dv enbtid) treibet bie^

feö ©efchäft feinet innern Sebent mit einer

geniatifchen ^raft , in me(d)er jid) Si^he unb

|)aß, 5tbneigung gegen baö mit ihm Ungfeid)^

artige, S^n^i^aag gu bem, ma^ feiner ^atur

ifl:, mie beim irbifchen geben äußert, ^'urg.

e^ mirb in un6, (ohne ©chmdrmerei gu re^
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ben) ein innerer geiili^er ®tenfc^ ge^

bifbet, ber feiner eignen Dtatur ifl imb ben

Körper nur aB ein ffierfgeug gebrandet, ja

ber feiner eignen Dtatiir aufoige, and) bei ben

ärgjlen 3^^J‘wt^wngen ber IDrgane banbeit, 3^

mehr bie ©ee(e burd) ^ranlbeit ober getoalt^

fame 3wftänbe ber Seibenfebaften bcn it;rcm

Körper getrennt unb gteiebfam gegtoungen ift,

in ihrer eigenen Sbeenwelt gu loanbeln , bejlo

fonberbarere ^rfebeinungen bemerken mv oon

ihrer eignen 5Kacbt unb Energie in ber Sheen^

febopfung ober 3h^enberbinbung, ^ni> S>er^=

Smeiflung irrt fte jei^t in ben ©eenen ihre^

porigen ?rbenö umher, unb ba fie ron ihrer

5^atur unb ihrem Serf’, su lilben,

nicht abtaffen bann, bereitet fie (Ich je^t eine

neue mübe ©cbopfung.

D(i(^tö gemährt bem SJeenfeben ein fo eig^

ne^ @efiih( feinet Dafepn^, aB (irbenntni^;

^rfenntni^ einer Wahrheit, bie mir felbji er;

rungen haben , bie unfrer innerften 0^atur ijl

unb bei ber un^ oft alte ©id}tbarFeit fd)min;

bet X)et ®tenfcb oergigt (td) fetbft: er per;

(iert ba^ 9Kaag ber 3^^t feiner jtnntid)en

Äräfte, menn ihn ein hoher ©ebanfe aufruft
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imb er fcenfcft'en rerfcfgt. fd)eu§({d)flen

£lita[cn ^crvcr^ traten biird) eine einzige

lebenbige S^ee iinterbrüdt raerben fönnen, bie

bamaf^ in ber ©eefe berrfd)te. ^erifd)en, bie

Don einem ^Iffe^t, infonberfjeit ron bem (eb^

ftafteften reinjlen unter alten, ber Siebe

©otteö, ergriffen mürben, l)aben Seben unb

Xob nid)t gead}tet unb jld^ in biefem 5Jlbgrunbe

alter me im glimmet gefübtr. Daö
gemeinjle ffierB mirb unö fd}mer, fobatb e^$ nur

ber Körper \)etvid)tet: aber bie Siebe mad}t

imö ba6 fd)merjle @efd)äft (eid)t, fie giebt

un^ int tangmierigflen, entfernteflen ^emü^

bmig S'tügef. Uläime unb rerfebminben

ibr: fie ijl immer auf fl}rem ^unft, in ihrem

eignen Sbeentanbe, — Diefe ^atur beö ©ei=

|leö ankert f(d) and) bei ben milbejlen Sbtfern;

gteicb riet, mofür fie IPdmpfen: jle Fämpfen im

Drang ber Sbeen, ber ÜKenf.i)enfrefTer

im Duvfl: feiner Oiad}e unb Kühnheit flrebt,

miemol)! auf eine abfclieutidje ?Hrt, nad) bem

©enu§ eine^ ©eifle^,

*

Seben Dag Ijat im^ ber ©d)öpfer eine eigne

(Erfahrung gegeben: mie menig 5ttte^ in unfrer

5Kafcbine pon un6 unb pon einanber unab^
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trennlic^ fep* iil ZoM 93nibcr, ber

ba(famifd)e ©d^faf. @r fc^eibet bie tt)id)ti9|len

SSerrid)tun9 en unfrei Sebeiiö mit bem ginger

feiner fünften S5erübrung: Serben unb

fein ru^en, bie jinn(id)en (Smpfinbungen boren

auf; unb bennod) benft bie ©ee(e fort in ih-

rem eignen Sanbe. ©ie ijl nicht abgetrennter

bom 5törper aU fie machenb mar , mie bie bem

^raum oft eingemifcpten ^mpfinbungen bemeu

fen; unb bennoch mirft fie nach eignen @e^

fe^en aud) im tiefjten ©ch^afe fort, oon befifen

3:räumen mir feine Erinnerung buben, menn

nicht ein p(ö^(id)eö Ermecfen unö baoon über?

geugt 50tebrere ^erfonen haben bemerft, ba^

ihre ©eeie bei ruhigen Xräumen fogar biefetbe

Sbeenreibe, unterfchieben oom machenben 3«'

Üanbe unoerrücft fortfei^e unb immer in Einer,

meijlen^ jugenbtichen , (ebbaftern unb fchbnern

5Be(t manble* Die Empfinbungen M Xraitm^

finb unö lebhafter, feine 5tffeften feuriger, bie

®erbinbungen ber ©ebanfen unb 5Kbg(ichfeiten

in ihm merben leichter, unfer ^(icf ijl heiterer,

baö Sicht, bag ung umglänst, ijt fchönei% 3Benn

mir gefunb fchlafen, mirb unfer ©ang oft ein

g(ug, unfre ©e^att i|t größer , unfer Entfchluß

fräftiger, unfre Xbütigfeit freier, Unb obmobl

bieß adeg oom Äörper abbangt, mei( jeber
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Hetnfte gujlaiit) mifrer 0cc(e not()menbi9 ibm

barmonifd) fei;n muß, fo (äuge ißre 5^\äfte

il)m fo innig einoerfeibt mirfcn; fo jeigt bod)

m ganse, gemiß fonberbare, Erfahrung be^

0d)(afeg unb XraumiS, bie unö inö größte

(^rjlaunen fe<3
en mürbe, menn mir nid)t baran

gemößnt mären, baß nid)t jeber Xßeit unferö

^örperö auf gleiche ^rt gu un^ gehöre, ja baß

gemifite Drgane unfrer 5Rafd)ine abgefpannt

merben tcnnen, unb bie oberfte ^raft mirfe

auö bloßen (Erinnerungen ibealifd)er, lebhafter,

freier. Da nun alle Urfaci)en, bie iiUtJ ben

0d)laf bringen, unb alle feine förperlicßen

©umptome nicht bloö einer IKebeart nad), foji=

bern phpßologifch unb mirflich ein^lnalogon

be^ Xobeö ßnb; marum feilten eö nid)t and)

feine geijligen 0pmptome fepn? Unb fo bleibt

itnö, menn un^ ber Xobeöfd)laf au5 ^Iranfheit

ober 9)cattigbeit befällt, ßolfnung, baß auch

er, mie ber 0d)laf, nur ba^ gicber M Se-

ben^ fühle, bie gu einförmig unb lange fort^

gefegte Semegung fanft umlenfe, mandje für

bieö Sehen unheilbare ffiunben heile unb bie

0eele gu einem frohen (5rmad)en, gum ©enuß

eineö neuen Si^^enbmorgen^ bereite. ®ie im

Xraum meine ©ebanfen in bie gw^enb gurücf^

fehren, mie ich ihm, nur halb entfejfelt
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»on einigen Organen, aber ^urücfgcbranöter

in mid) fefbil, mid) freier imb tbätiger fübfe:

fo U)irjl and) Tni, ergnicfcnbcr Xobe^traum
,

bie meineö Sebent, bie fct)önften unb

h\äfligilen ^ugenblicfe meinet t)afebnö mir

fc^meid)c(nb aurücifübren, biö id) ertt)ad)e in

ihrem— ober oie(mel)r im fd)6nern SBübe einer

l)imm(ifd)en Sugenb.

2Bo irgcnb Semegung in ber Statur ijl,

mo eine ©ad)e su (eben fd)eint nnb fid) oeräm

bert, ohne ba^ baö ^uge bie ©efe^e ber SSer^

änbcrung mabrnimmt, ba bört baö Ohr ©tim^

men nnb {y^ebe, bie ihm baö O^ätbfef be^ ©e^

febenen bnrd)ö D?id)tgefebene er!(ären ; bie

^inbilbnng^fraft mirb gcfpannt nnb anf ihre

SBeife, b. l bnrd) ^inbifbnngen, befriebigt.

Heberbanpt ijl baö £Dbr ber fnrd)tfam(le, ber

fd)enefl:e ader ©inne; e^ empfinbet (ebbaft/

aber nnr bnnfei
; eö fann nid)t snfammenba9

ten, nid)t bi^ int ^(arbeit oerg(eid)cn; benn

feine ©egenjldnbe geben im bctänbenben ©trom

oornber. S3ejfimmt, bie ©eele in mecfen,

fann e^, ebne 35eibn(fe ber anbern ©inne,

infonberbeit be^ 5lnge^, fie feiten bi^ snr bent-

lieben ©enngtbnnng belehren.
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9)tan Met halber, bet rt)e(d)en 9S6(fcvn

bie (5iiibi(bun9^itraft am ftärf jlen g

fpannt fepn mitffe: bei foid)en näm(id)r
“

me(d)e bie ©nfamfeit Heben, bie müben @e^

genben ber 5^atur, bie 2Büjle, ein fefilgeö

Sanb, bie ilurmreic^e ^üfle beö ^Keere^, ben

feiierfpepenber ®erge ober anbre munber^

unb bemegungüüKe (5rbjlricl)e bcmcbnen. 35on

ben ältejlen arabifcbe 23üjie

eine ^3Jtutter i^inbiibungen gemefen, unb

bie fo(d)en nad}bingen, maren meijlentbeil^ eim

fame ilaunenbe 5Keufd)en. 3« ber (^infamFeit

empfing 93ta()omeb feinen ^oran; feine erregte

^bantajie Per^ücfte ibn in ben ^immel unb

Seigte ibm alle ^ngel, ©eligen unb ®eiten;

nie ift feine ©eele entflammter, a(6 menn (le

ben 35li§ ber einfamen 5^acbt, ben Xag ber

großen ffiieberpergeltung unb anbre unermeg^

lid^e ©egenflänbe malt

@ro§er ©ei^l: ber (5rbe, mit meldjem 53licf

überfd)auejl Du ade ©d)attengeilalten unb

Xräume, bie fic^ auf unfrer runben 5^ugel fa=

gen; benn @d)attcn finb mir unb unfre l|3l)am

tade bid)tet nur ©d)attenträinne. ©o menig

mir in reiner 2uft {n atl;men permcgen, fo
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wenig fami (Ic^ unfver jufammcngefe|ten, auö

0taub gebUbeten £)ülle jefet nod) bie reine

SBecnunft gans mitt()ei(en» SntetTen and) in

alten Sr^’Ö^ngen ber (Jinbilbung^fraft wirb bad

5)^enfd)engefcbled)t git i^r erlogen; b«ngt an

Silbern, weil biefe il)in (Sinbriicf ron ©ad)en

geben, e»5 fiebt nnb fucbet and) im bicfjlen

9?ebel 0trablen ber ®a()rl)eit ©lücflicb unb

au^erwäl)tt ijl ber ^JO^enfd), bcr in feinem eng^

befd)ränl’ten Seben, fo weil er fann, bon

tafien gum SBefen, b, l auö ber Äinbbeit sum
5i)tann erwäd)jl:, imb auch in bicfer 51b(id)t bie

@efd)id)le feiner IBrüber mit reinem ©eiil:

burd)wanbert (Jble Ausbreitung giebt eS ber

©eele, wenn fie fiel) auS bem engen Greife,

ben ^lima unb ^rsiebung um unS gezogen,

berauS^ufei^en wagt unb unter anbern 5?atio^

nen wenigflenS lernt, waS man entbehren möge.

3Bie manches finbet man ba entbehrt unb entbehr^

lid), was man lange für wefentlid) hielt! aSorjtel?

lungen, bie wir oft für bieallgemeinjlen ©runbfä^e

ber 5Kenfd)enoernunft erfannten, oerfchwinben

bort.unb hier mit bem ^lima eines £)rtS, wie

bem ©chiffenben baS fefle 2anb als 2Bolfe

oerfchwinbet. 3BaS biefe 5^ation ihrem ©e^

bantenfreife unentbehrlich hnlt, baran hat jene

nie gebucht ober eS gar für fchablich. @o
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irren mir auf ber (ithi in einem Sabprintl)

menfd)(id)er ^pi^antajien uml)er; mo aber ber

5Kitte(punft M Sabprintbö fep, auf ben alle

Srrgänge mie gebrodene ^(en 3ur 0onne

jitriicfführen, ba^ ijl bie gr*

SaiTet unö jei^t auf bie Xugenben be^ ®ei^^

be^ fommen, mie (le fid) in ber @efd)id)te ber

5Kenfd)beit offenbaren, 3lud) unter ben milbe^

ffen 3SölÜern nnterfd)cibet fid) baö ffieib oom

üOtanne burd) eine härtere ©efälligfeit, burd)

Siebe gum ©d)mucf unb jur 0d)önbeit; and)

ba nod) finb biefe (5igenfd)aften fennbar, mo

bie 0^ation mit bem 5l(ima unb bem fd^nöbe^

ffen ^Dtangel fämpft. lleberalt fdjmücft fid)

baö SBeib, mie menigen ^ui^ eß and) bi^ unb

ba, fid) SU fd)mücfen, bube: fo bringt im erffen

grübling bie lebenveii^e (Erbe wettigftenß einige

gerud)(ofe 35(ümd)en b^roor, SSorboten, maö

fte in anbernSabr^Seiten ju tbun oermöcbte,—

{)ftein(id)feit iff eine anbre Sßeibertugenb, mosu

fie ihre U^atuv smingt unb ber Xrieb s« 9^ful-

len reist.
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^ 0^ etne5 grogern 3^ul)nt‘5 ijl bie fanfte

DulDung, bie unt)erbrofene@efd)äfti3fdt mevtl),

in Der jic^ ol)ne ben SRif^braud) Der g^ultur,

baö 5arte ©efd)(ed)t überall auf Der ^rbe a\\^^

Sei'i^net. 5Kit ©elajTen^eit trägt eö baö 3oct),

baö il)m bie robe Uebermad)t ber ^D^äimer, ihre

Siebe gum SRüßiggange imb jur ‘Irägbeit, enb^

Hel) aud) bie ^iiöfct)tt)eifungen feiner ffiorfabren

f.lbfr alö eine geerbte ©itte auflegten, unb bei

Den armfeligjlen SSöHern finben üd) bi^'in oft

bie größten 'JfTatjl'er. & ijl nid)t ®er|lellung,

ioenn in oielen ©egeuben bie mannbareXoebter

gur befcbwerlicben Qf)e gejnnmgen toerben mu§:

fie entläuft ber|)ütte, fie fließet in Die ffiülte;

mitXbränen nimmt fie ihren ^rautfrang, benn

e^ ijt bie leiste SSlütbe ihrer oertänbelten, freiem

ren 3u9onb. ^ie mei|len ^rautlieber fo(d)er

0^tationen jlnb 5lufmunterungö ==, Xroft^ unb

halbe Xrauevlieber, über bie mir fpotten, meit

mir ihre Unfd)ulb unb 2Bahrheit nidjt mehr

fühlen. S^rtlid) nimmt fie ‘2lbfd)ieb oon allem,

ma^ ihrer 3u9enb fo Heb mar: al^ eine 3]er^

ilorbene oerlägt fie baö ^)auö ihrer (Eltern,

oerlicvt ihren ocrigm 9?amen imb mirb baö

©genthum eine^ Jrembnt, ber oiel(eid)t ihr

Xprann ifl-. Da^ Unfd)ä§bar jte^ maö ein Ifltenfch

hat, mug fie ihm aufopfern, ihrer 'Perfon,
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grei^eit, SBiKen, ja ©efimM)eit unD

Sv’ben; unb ba§ aKeö um D^e^e, bie bie^^fem

fct)e Sungfrau nod> ntd)t fennt unb bie i^r

i)ieKeict)t ba(b m einem ^teer »oa Ungemäc^^

(id)feit üevfct)tt)iuben. @(ücf(id), ba& bie 5^?atur

baö meib(id)e £iers mit einem unnennbar sarten

unb tlarb’en @efül?( für ben per)en(ict)en ffiertü

be^ ?Otanneö aitögerüflrt unb 9 efcl)mücft üat

Durd) bieg ©efül)( erträgt fie aud) feine £iär:=

ten; (le fd)n)in 0 t (Td) in einer fügen SBegeifle^

rung fo gern ju adern auf, maö ibr an ibm

ebe(, grog, tapfer, ungemöbnfid) bünfet: mit

erbebenber Xbeiinebmung bcrt fie mvknficbe

2:baten, bie ibr, menn ber 5lbenb fommt, bie

£a(l: beö befd)rt)er(icben Xage^ verfügen, unb e^

Sum 0to4 ibr mad)en. Dag ge. Da ge bod)

einmal ^ugebören mug, einem fo(d)en S)tann

gehöre. Die Siebe beö IKomantifcben im meib>

tid)en ^bnrafter ig affo eine mobftbätige @abe

ber 0Ratur, Satfam für ge unb belobnenbe

Aufmunterung beö ^canneö; benn Der fcbönge

Gratis beö Sünglingö mar immer bie Siebe Der

Sungfrau.

(^nbiid) bie füge 93cutter[iebe, mit ber bie

5f(atur bieg @efd)(ed)t auögattete; fag unab^

bängig ig ge ron falter Vernunft unb meit

entfernt ron eigennüi^iger Sobnbegierbe. 0^id)t

J^er&er’c Ant()L>(. ir Xbl. 7
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ttjcif fiebenömürbig ijl, liebet bie SJlutter

ibr ^inb, fonbern weil e^ ein lebenbiger 3:bcil

ibre^ ©elbjl, ba^ ^tinb ibre^ ^)ergen^, ber

5lbbrucf ihrer 5^atur ifl:. Darum regen ficb

ihre ©ngemeibe über feinem Summer: ibr^ierj

flopft jtürfer bei feinem @lücf : ibr S5(ut fließt

fünfter, mnn bie SKutterbrujl, bie eö trinft,

eö gleicbfam noch an fie fnüpft. Durd) alle

unöerborbene Ovationen ber (5rbe gebt biefe^

9)Zuttergefübl: ^ein ^(ima, ba^ fonjl: alleö

äiibert, konnte bieö änbern; nur bie rerberb^

tejlen 35erfa(fungen ber ©efeüfcbaft permocbten

etma mit ber Seit ba^ meicbe gajler fü^er gu

machen, al^ jene garte £lual mütterlicher Siebe.

©chon ber D?ame ©lücffeliglteit beutet an,

baf ber ^Utenfch deiner reinen ©eligfeit fähig

fep, nod) jid) biefelbe erfchaffen möge; er felbjl:

ift ein ©obn beö ©lücfö, baö^tbn bib ober bas

hin felgte unb nach bem Sanbe, ber S^it, ber

Drgamfation, ben Um^änben, in melchen er

lebt, auch bie gäbigfeit feinet ©enuffr^, bie

^rt unb baö ®ca§ feiner greuben unb Seiben

beftimmt bat Unfinnig jtolg märe bie 5lnmas

fung, ba^ bie SSemobner aller ®elttbeile @u^

ropäer fenn müßten, um glücflich gu leben;
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benn maren U)ir fefbjl, wir fTnb, au^er

(Europa worben? Der nun unö l)iel^er fe^te,

feilte jene borti)in unb gab ihnen baffelbe JKed)t

Sum @enu^ M irbifctjen Sebenö. Da ©(ücf^

feiigfeit ein innerer 3«ft<»nb ijt: fo Hegt baö

5DRaß unb bie S5ejlimmung berfeiben nicht außer,

fonbern in ber ®rujt eineiS jeben einseinen

SBefenö, Saffet uwS aifo bie ©ejlait unb baö

5Kaß ber @(ücffe(ig!eit unferö ©efchlechtö nicht

!ürser ober hoh^t fe^en, a(ö e^ ber ©chopfer

fe^te: Denn er wußte allein, wosu ber ©terbs

liehe auf unfrer ^rbe fepn follte.

üfi ffi

*

SaiTet unö alfo bie Sorfebung preifen, baß,

ba ©efunbbeit ber ©runb aller unfrer phpßs

fchen ©lücffeligfeit ijl, fie Dieß gunbament fo

weit unb breit auf ber dxte legte. Die SSöl^

fer, pon Denen wir glauben, baß fie fie

alc^ ©tiefmutter behanbelt bube, waren ibr

pielleicht bie liebjlen ^inDer : Denn wenn fie

ihnen fein traget ©aßmabl füßer ©ifte bereu

tete, fo reichte fie ihnen Dafür burch bie hurten

|)änbe ber Arbeit Den ^elch ber ©efunbbeit

unb einer oon ihnen ße erguiefenben !2ebenö^

wärme, ^inber ber SRorgenrethe, blühen ß'^

auf unb ab: eine oft gebanfenlofe ^eiterfeit
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ein innige^ ©efiil)! \f}vei> ®ol)[fei/n^ ifl i\)nen

©(iieffefigfeit, S3efhmmimg unb @enn^ M
Sebent; fönnte eö auc^ einen anbern, einen

fanfteren unb baurenben geben?

@(aubt e^ nid)t, ibr 5Kenfcben, bag eine

unjeitige, ma§(ofe ^Verfeinerung ober 51uöbi(^

bung ©(üeffefigfeit fep, ober ba^ bie tobte

D?omencfatur alter SViffenfebaften , ber feittäm

gerifebe ©ebraueb alterltünjte einem tebenbigen

SBefen bie ffiijTenfcbaft be^ Sebent gemäbren

können: benn ©efübt ber ©fücffetigfeit ermirbt

ficb nicht burd) ba^ tKecept au^toenbig gelernter

5^amen ober gelernter ^ün|te. din mit^ennt-

nilT^n überfüllter ^opf, unb menn e^ auch

golbene 5?emitnifiTe mären, er erbrüefet ben

Seib, perengt bie S3rujtr oerbunfelt ben SBlicf

unb mirb bem, ber i(jn trägt, eine franfe

Safl M Sebent. 3^ n^ir perfeinernb

unfre ©eelenfräfte tbeilen, befto mehr erjler^

ben bie müßigen 5träfte; auf ba» ©erüil ber

^'un(l gefpannt, Permelfen unfre gäljigfeiten

unb ©lieber an biefem prangenben 5lreuge.

97ur auf ben ©ebraud) ber gangen (Seele, in-

fonberbeit ihrer tbätigen Kräfte, rubt ber

Segen ber ©efunbbeit; unb ba la^t unö aber^
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maf^5 ber ®orfebun^q bannen , baf |Ta mit

bem ©ansen be6 ?Kfnfcl}engefc^(ed)t^ niei)t su

fein nal)m unb unfre ^rbe gu nid)tö meniger

ö(ö einem ^ovfaal gefeierter 2BijTenfd)aften be^

tlimmte^

* *
*

T)a enbfid) itnfer ®ole(fei)n me^r ein jfilfeö

©efülef a(ö ein glänsenber ©cDanfe ijl: fo jinb

eg allerbingg aud) meit niel)r biedmpfinbitngeit

beg leergeng, afg Die ffiirhingen einer tiefjim

nigen Vernunft, Die itng mit ^kbe unb greube

am 2eben (ebnen. $>ie gut bat eg a(fo Die

groge S)tutter gemad)t, ba§ (le Die DueUe beg

2gob(mol(eng gegen jid) unb ^nbre. Die mabre

f)umanität unferg @e)'cb(ed}tg , su ber eg er-

fd)affen iit, fa(l unabbängig ron iBemeggrünben

unb fünjHid^en ^Iriebfebern in Die ^rujl ber

5Dtenfd)en pflanzte* i'ebcnbige treiiet fid)

feineg 2ebeng; eg fragt unb grübeft nid)t, mo-

gu eg ba fep? fein Dafepn ift ibm unb

fein bag Dafepn. J!ein 5Bi(ber morbet

jfcb K(b|l, fo menig ein Ibier geb fe(b|l mor^

bet; er pflangt fein ©eul)(ed)t fort, ohne gu

miiTen, mogu er'g fortpflange unb untergiebt

(leb auch unter bem t)rucf beg bärtejfen gl(ima

aller SJeüb’ unb 5(rbeit, nur Damit er lebe.
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Sieg einfache, tiefe, unerfe^liche Gefühl be«

SafeijnS affo ifl ©(ücffeiigfeit, ein Heiner

Sropfe an« jenem unenblid^en ÜKeer beö 511T=

fetigen, ber in Slffem i)l unb fic^ in 5lKem

freuet unb fühlet.

t'fi ri:

<Be^en mir t>enn nidbt, meine S5rüber, baf

bie 5^atur aKei§, maö fie konnte, get^an l^abe,

nic^t um un^ au^subreiten, fonbern um unö

einsufdjränfen unb unö eben an ben Umri^

unfern Sebent SU gemcbnen? Unfre ©inne

unb Kräfte buben ein 5Wa§: bie ^oren um
frer ^age unb 2ebenöa(ter geben einanber nur

med)fe(nb bie ^änbe, bamit bie 5ln!ommenbe

bie SSerfcbmunbne abiofe. & ijl a(fo ein ^rug

ber ^buntafie, menn ber 5Kann unb ©reiö ficb

nod) gum 3üng(inge träumet ®oKenbö jene

Süfternbeit ber ©ee(e, bie, fefbjt ber ^egierbe

Suror^ommcnb, (Td) ^ugenblicfö in ^tet ber^^

manbelt, ijl jie ^arabiefe^ Suft ober oietmebr

^Xantatuö ^büe , ba^ emige ©cböpfen ber um
(Innig gequä(ten t^anaiben? Deine einzige

^unft, 0 äKenfcb, bienieben i|l a(fo ba^

^immeBfinb, greube, nad) bem bu oertangjl,

ijl um bid), ijl in bir, eine Docbter ber 0^cücb'

ternbeit unb be^ (litten ©enu(Teö, eine @cbme(ler
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beinern Dafe^n im ieben unb Xobe.

•t:

@ütig affo backte bie ®orfei)ung, ba fle ben

Äunjlentsmecfen großer ©efeUfd^aften bie (eid)^

tere ©lücffetigtot einjeiner 5)tenfd)en »or^og

imb jene fojlbaren ©taatömafd)inen/ fo ml
(le tonnte, ben ^nten erfparte. ®unberbar

t^eifte (le bie Sblter, nid)t nur biird) Säiber

unb S5erge, burd) ®teere unb ffiiijien, burc^

©trome unb ^iimate, fonbern infonberbeit

aud) burd) ©prad)en, Neigungen unb (Jbarat^

tere; nur bamit fie bem unterjocbenben De?

fpoti^muö fein Ser!,erfd)merte, unb nid)t ade

Selttbeiie in ben ^aucb eineö b^^^rnen ^fer?

be^ decfte. deinem ^imrob gefang eö bi^b^i*/

für fid) unb fein ©efd)(ed)t bie 33emobner M
SeitaKö in (Jin ©ebäge gufammen s« fügen,

unb menn feit Snbrbunberten ber M
perbünbeten ^uropamäre, bie ©(ücfaufsmingenbe

2:prannin ader (^rbnationen gu fepn, fo ijf

bie ©(ücfeögöttin nod) meit ron ihrem ^ieie,

©cbmad) unb tinbifcb märe bie fcbaffenbe ^JDtut'

ter gemefen, bie bie ed)te unb einzige SejÜrn?

mung ihrer 5^inber, gfücfficb s« fcpn, auf bie

^unjlräber einiger ©pätiinge gebauet unb pon
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it)ren ^anben ben örbefc^cpfung er^

iDartet \)ätU. 3t)r 5Kenfd)en aller Selüljeile,

bie i^r feit Leonen baMn^inget, il)r Wttet

alfo nic^t gelebt unb etttJa nur mit eurer 5lfd)e

bie (5rbe gebüngt, bamit am (Inbe ber

eure 5^ac^fommen burd) europäifd)e Kultur

glucflid) mürben; maö fe^lt einem jlolsen ©e^

banfen biefer ^rt, baf er nic^t ^eleibigung

ber 9(atur^50eajeftät bei^e?

®enn ©lücffeligfeit auf ber (Srbe anjutref^

fen iR: fo ijt. fie in |ebem füblenben ®efen;

jvv fie mu§ in ibm burcü 0?atur fepn unb aitd^

bie belfenbe ^unjl muß gum ©enuß in ibm

Statur merben. |)ier bat nun jeber 5)eenfcb

baö 5Kaß feiner ©eligfeit in ßd), er trägt bie

gorm an ßcb, gu ber er gebilbet morben, unb

in beren reinem Umriß er allein glücflicb mer?

ben fann. (?ben beemegen bnt bie 5^atur ade

ihre ^enfcbenformen auf ber drbe erfcböpft,

bamit ße für jebe berfelben in ihrer 3^tf wnb

an ihrer ©teile einen ©enuß hätte, mit bem

ße ben ©terblichenburu^^ Seben hinburd) täufchte.

* >js

*

3^ach bem bcm ©chöpfer ermahften ^Kittet,

baß unfer ©efchlecht nur burch unfer ©efchtecht

gebilbet mürbe, mar’ö nicht anber^ möglich.
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TJ^orl^eiteu mußten jTd) vererben, wie fcie fpvir^

famen @c^ä|e ber SBei^beit: ber ®eg ber

^venfcf)en warb einem Sabi^rintb g(eid), mit

^lOwegen auf aCfen ©eiten, wo nur wenige

gu^tapfen gum innerjlcn 3i^i führen, ©iücflic^

ift ber ©terbfid}e, ber bapin ging ober führte,

beffen ©ebanfen, 0^?eigungen unb ®ünfd)e,

ober and) nur bie (^tra()(en feinevj jlüten 35eu

fpief^ auf bie fd)onere Humanität feiner

brüber fortgewirft t)abet\, 5^ic^t anberö wirft

©Ott auf ber (^rbe, a(^ burcb erwdptte, größere

tIRenfd)en: JKetigion unb ©prad)e, ^ünjfe unb

9BijTenfd)aften, ja bie Oftcgierungen felbjl föm

nen fid) mit feiner fd)cnern 5\rone fcbmücfen,

a(6 mit biefem ^afmgweige ber jltt(id)en gort=

bitbung in menfd)fic^en ©eefen. llnfer Seib

oermobert im ©rabe unb unfern ^tarnenö S3i(b

ijf batb ein ©cbatten auf (Jrben; nur in ber

©timme ©otteö, b. i. ber biibenben Xrabition

einrerteibt, fennen wir and) mit namentofer

SBirfung in ben ©eelen ber Unfern tbdtig

fortfeben.

j;< 4:

Die ^bifofopbie ber ©efcbii^te aifo, bie bie

Äette ber Drabition oerfotgt, ijl eigenUid) bie

Wiibr^ 3)tenfc^engefd)id}te, otjne wetd)e ade
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äußere ffieUbegebenßeiten nur ®o(fen (Tut) ober

erfc^recfenbe 5!)ti§gejla(ten merben. ©raufen^

t)oU ifl- ber 5lnMicf, in ben 9^ero(utionen ber

(Jrbe nur Xrümmer auf Krümmern su (eben,

emige '^Mnfänge ebne ßnbe, Umruäfsungen be^

@d?icffaB ol)ue bauernbe 5lb(ic^t! Die Äette

ber $8übung allein mad(}t auö biefen Drum?
mern ein ©anseö, in weichem ^ujar ?OZenfd)em

gejTaften rerfct)ttjinben, aber ber 9)tenfd)engeiil:

unjlerbfic^ unb forttrirfenb (ebt ©(orreicbe

5^amen, bie in ber ©efd}id)te ber Sultur aU
©enien beö 5Wenfd^engefcb(ed}t^, aB glängenbe

©terne in ber 0^ad)t ber fc^immerns!

Saß e^ fepn, baß ber Verfolg ber 5leonen

manc^e^ ron i^rem ©ebäube zertrümmerte

unb bietet ©o(b in ben @d)(amm ber Ser^

geffenbeit fenfte: bie ?!)tübe ibreö 5Kenfd)en-

tebenö mar bennoeb nic^t rergebticb; benn ma5

bie ®orfebung ron ihrem ffierf retten moKte,

rettete ße in anbern ©eßalten. ©ans unb

emig fann obnebieß fein 9)lenfd)enbenfmai auf

ber (Srbe bauern, ba eö im (Strom ber ©e^

nerationen nur bon ben ^änben ber für

bie errichtet mar unb augenbticftich ber

9?achme(t berberblich mirb, fobalb e^ ihr neue^

S3eßreben unnothig macht ober aufhält 51uch

bie manbelbare ©eßalt unb bie Unbollfommem



107

l^eit alfer menfd^(ic()en ®irhmg lag alfo tm

<pian beö ©d)öpfer^. X^orpeit mußte erfc^ei^

neu, bamit bie ®ei^l)eit fte überminbe:

faUenbe 35red)Hd)feit aud) ber fd)ön(ten

mar ron ihrer ^Katerie iinsertrennlidhr bamit

auf benXrümmern berfelben eine neue beffernbe

ober bauenbe 5Kühe ber ^Wenfchen ©tatt fänbe:

benn ade finb mir hier nur in einer ®er^
jtätte ber Hebung. S^ber (^in^elne muß baoon,

unb ba e^ ihm fobann gleid) fepn fann, ma5

bie 0^ad)melt mit feinen Söerfen oornehme, fo

märe eö einem guten ©eijl fogar mibrig, menn

bie folgenben @efd)(echter foldhe mit tobter

©tupibität anbeten unb nid)tö (^igeneö untere

i nehmen modten. ^r gönnet ihnen biefe neue

|5Kühe: benn maö er amS ber ®e(t mitnahm ^

I

mar feine geßärfte ^raft , bie innere reiche

I

grucht feiner menfchlichen Hebung,

j

©ülbene ^ette ber Gilbung alfo, bu, bie

i bie (Jrbe umfchlingt unb burd) ade gnbioibuen

biö gum Xhvon ber Sorfehung reicht , feitbem

id) bich erfah unb in beinen fchönjlen ©Hebern,

ben ®ater^ unb SRutter^, ben greunbe^^ unb

gehrer^(5mpßnbungen oerfolgte, iß: mir bie

©efcfyichte nid)t mehr, maö fie mir fonjl fchien,

ein ©räuel ber SSermüßung auf einer h^iHgen

erbe. Xaufenb ©chanbthateu ßehen ba mit
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l>a^(ic^em 2ot»e »erfc^Idcvt: (aufeabanbrejlel)ctt

in ihrer gansen |)äf!ichfcit baneben, um alient»

halben hoch baä fparfame mahre $erbien|l mir*

fenber Humanität angjujeichnen, ba« auf unf=

rer ßrbe immer flill unb berborgen ging unb

feiten bie geigen fannte, bie bic Sgorfehung

au« feinem Seben, teie ben ©eijfau« ber ^ötaffe

berborjog. 9?ur unter ©türmen Fonnte bic

cblc '})flan 3e ertbad)fen, nur burch ßntgegem

ftreben gegen falfche Slnmafungen mufte bic

füge SOtühe ber SDtenfdien ©iegerin reerben;

ja oft fdjien fte unter ihrer reinen 2lbfid;t gar

ju erliegen. Slber jie erlag nicht, ©a« @a=

menfern au« ber 2lfd)e be« ©Uten ging in ber

SuFuuft bcjfo fd/öner herber unb mit 93lut

befcud)tet, ftieg e« mei(fen« jur unbertbelflid)en

i?rone. J)aS SKafchinenmerf ber {Rebolutionen

irrt mid) alfo nicht mehr: e« i|t unferm ©e*

fchled}t fo nethig, >eie bem ©trem feine SSo»

gen, bamit er nid)t ein jlehenber ©umpf merbe.

Smmer perjüngt in feinen ©eftalten, blüht ber

©eniu« ber |)umanität auf, unb jiehet palim

genetifd) in IBelfern, ©eneratienen unb ©ci

fchtechtern meitcr.

if *

3ll« einfl bie Stopfung unfercr

(5rbc unb unfre« Fimmel« begann.
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erjäblt bie 0agc, renr bic erbe suerft ein

tDii|ler,uitförmHcl)erSbürper, aiifbem

lein bunffeö iOleer fiutbete, unb eine

lebenbige briitenbe Äraft bereegte

nid) auf biefen SSaffern. — ©oUte nach

jaden neueren erfabruugen ber ältejle

Iber erbe angegeben werben, wie il)n ebne ben

g(ug unbeweisbarer £)t)potbefen ber forfdienbe

$erjlanb 311 geben »erniag: fo finben wir ge^

nau biefe aite 25 efd)reibung wieber. ein uu=

gd)eurer @ranitfe(S ,
grögtentbcifS mit ffiaffer

bebedft unb über ibm (cbenfd)waiigre 9?atur,

bräfte; baS ifi’S, waS wir wiffeu; mehr willen

|wir iiid)t.

* *
*

Die ©c^öpfung ber Dinge fangt

mit bem ^id)t an: l)ieburd) trennt fict)

bie alte 9?ad)t, bieburd) fd)eiben fid)

bie (Elemente; unb fennen rrir, nad)

altern unb neuern (Erfahrungen, für ein ant^

re^ fotrohl fd)eibenbeö aU belebenbeö ^rind^^

pium ber DIatur, aU ba^ 2id)t cber, menn

man mill, ba^ (Elementarfeuer ? Ueberall iff^

in bie ü?atur verbreitet; nur nad) Sermaab^

fd)aft ber Körper ungleich vertheilt 3n be=

ftänbiger ^emegung unb burch
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ferbj! flüffig unb gcfc^äftig , ijlM bie Urfac^e

fltter glüfTigfdt, SfBärme imb SSemegung.

Jjc ^

t)ie grbe t^egetirte, fo&afb jie su öegetiren

sjermoc^te, obgleich gan^e 0^eid)e ber SSegetas

tion burc^ neue 5(bfäi^e ber Suft unb be5 3Baf^

ferö untergeben mußten. Daö ^IReer trimmette

t)on Sebenbigen, fobalb es baju geläutert genug

tt)ar, obgleich burch Ueberfchroemmungen beö

9)teerö5Riltionenbiefer Sebenbigen ihr @rab firn

ben unb Damit anbernDrganifationen junt @toff

bienen mußten, ^uct) fonnte in jeber ^eriobe

biefer au^toirbenben Säuterungen noch nicht je^

beö Sebenbige jebe^ ßiemente^ (eben; bie @at^

tungen ber ©efchöpfe folgten einanber, mie }ie

ihrer 9?atur unb ihrem 9Jlebium nach mirffich

merben konnten, Unb fiehe ba, aKe^ bießfaßt

unfer ^^taturmeife in eine (Stimme be^ 58e(t^

fchöpfer^ Sufammen, bie, mie fie ba^ Sicht ^)ex^

oorrief unb bamit Der Suft ßch jU (äutern,

bem 5Keer su ßnfen, ber <Srbe aKmählig her^

oorjugehen befahl, b, i, lauter roirffame Kräfte

beö 5^^atur!reifeö in ^emegung feilte, fo and)

ber (5rbe, ben ®affern, Dem ©taube befiehlt,

baß jebeö berfelben organifche ®e=
fen nach feiner 3lrt heroorbringe unb
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fic^ bie Schöpfung aifo bnrd) eigne,

tiefen Elementen eingepfianjte or^

ganifc^e Kräfte fefbjl belebe, ©ofpricbt

tiefer ®tife unt fcbeuet ten ^nblicf ter 5^atur

nict)t, ten trir jei^t noct) aUentbalben gemabr

werten, wo organifd)e Kräfte fiel) ihrem ^le^

ment gemäß Sum Seben auöarbeiten. D7ur

jledt er, ta toch abgetbeilt werten mußte, tie

Dteicbe ter 5^tatur gefontert gegen einanter,

wie ter 5^atur!imtiger ße fontert, ob er wohl

weiß, taß ße nid)t abgegäunt oon einanter

wirken. £)ie Vegetation g1)t oorait^; unt ta

tie neuere ^l)pßf bewiefen bat, wie febr tie

^ßansen infonterbeit turd) taö Sicht leben,

fo war bei wenig abgewitotem gelfen, bei

wenig binsug^fpültem ®d)lamm unter ter mäd)s

tigen ®ärme ter brütenten @d)bpfung fchon

Vegetation möglich. Der fruchtbare ©d)ooß

te^ ®ceerö folgte mit feinen ©ebuit n unt

beförterte antre Vegetationen. Die ton jenen

Untergegangenen unt ton Sicht , Suft unt

5Baßer befd)wängerte (Jrte eilte nach fuhr

fort, gewiß nicht alle ©attungen auf einmal

SU gebären: tenn fo wenig ta^ ßeifchfreffente

Xhier ohne animalifche ©peife leben fonnte, fo

gewiß fe^te feine (^ntßebung and) ten Untergang

animalifcher ©efchlei^ter oorau^, wie abermals
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bie D^aturgefci^icl)te ber (5rbe bezeugt 0eeges

fd)öpfe ober gra^freffenbe Xl)iere finb'^, bie

man afi^ D^^tcberlagen ber erjleu 51eonen in ben

tiefem @ci}ict}ten ber @rbe finbet; f!eifd)fref:

fenbe Xbi^v’^ nid)t ober feiten. 0o miid)!^ bie

0d)öpfung in immer feinem iDrganifationen

jlufenmeife binan, bi^ enb(id) ber 93tenfd) ba^

ilel)t, taß feinfte ^unjlgebilbe ber ®obim, ber

0(^C'pfung oodenbete 5trone.

Doch ebe mir oor biefe Breite treten, tafit

nn^ nod) einige ^DZeijtersiige betrachten, bie ber

alte 9?aturmeife in fein ©emälbe mebte. ßu-

er fr. .Die 0onne unb bie ©ejlirne bringt er

nid}t alö äSirterinnen in fein au^arbeitenbeö

{)?ab ber 0cbopfnng. (5r mad)t fie gum ®tit^

telpuntt feinet 0pmboB: beim allerbing^ er*»

halten fie nnfre (Irbe imb ade organifd)e ©e^

bürten berfelben im Sauf, unb finb alfo, ooie

er fagt, .^'onige ber 3^^ten; ürganifd)e Kräfte

felbjl aber geben fie nicht unb leuchten folche

nicht b^rnieber. 9?od) jiei|t fcheint bie 0onne,

mie fe im ^Infange ber 0d)bpfung fd)ien; fie

erroeeft unb organifirt aber feine neuen ©e^

fd)led)ter: benn auch aug ber gäulni^ mürbe

bie Stürme nicht baS fleinjle Sebenbige ent^

micfcln , menn bie 5traft feiner 0chcpfung nid)t

fchon aum naebften Uebergange bafelbjt bereit



113

läge, ©orrne unb ©eftirne treten alfo in bie^

fern 9iviturgemälbe auf, fobalb ffe auftreten

fcnnen, ba näm(id) bie 2uft geläutert unb bie

($rbe aufgebaut ba ftebt ; aber nur aU
ber ©d)öpfung, al^ beberrfd^enbe IKegenten

eineö burd) fi'cb felbjt organifcben ^reife^.

.3 weitend. 95om 5lnfange ber (5rbe ijl

ber 50tonb ba: für mich ein fcbcneö 3^wgni^

biefe^ alten Otaturbilbeä. Die ®teinung berer,

bie il)n für einen fpätern 9?acbbar ber (5rbe

halten unb feiner 5lnhinft alle llnorbnungen

auf unb in berfelben ^ufd)reiben, hat für mich

^eine Ueberrebung. ©ie ijt ohne allen phpfi-

fd)en (^rmei^, inbem jjcbe fd)einbare llnorb^

nung unfrei ^3laneten nicht nur ohne biefe

^ppothefe erfärt merben fann, fonbern auch

burch biefe belfere (Jrtlärung Unorbnung gu

fcpn aufhört. Offenbar nämlich konnte unfre

(irbe mit ben ©erneuten, bie in ber ^)ülle ib=

reö Serben^ lagen, nid)t anber^ al^ burd)

{fteoolutionen, ja and) burch biefe faum anberö

aB in ber ^?ad)barfchaft beö 5Konbeö gebilbet

merben. Qt iü ber ßrbe gugemogen, mie lie

Üd) felbü unb ber ©onne gugemogen ijl: fo=

mohl bie QBemegung be5 5Keeree , aU bie ®ec

getation, iü, nad)bem mir menigfien^ ba^ Uhr^

5lnthü(. it Z^i. B
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n>erf unfrer ^)imme(^? unfc ßrtFrafte fcrtnen,

an feinen ^reiölauf ge{>unben.

Drittem^« gein unt> n>a^r jleUt tiefer

5^^aturmeife tie ©efd)6pfe ter 2uft unb be$

SSafferiS in (Sine (Siaffe, nnb bie rergfeid^enbe

Anatomie \)at eine njunbern^rrürbige ^e^nlic^^

feit im innern^au, infonberl^eit ibre^ ©e^irn^

bemerft, bem mabren 0tufen^eiger ber

IDrganifation eineö @efct)cpfe^. Die SSerfc^ie^

benbeit ber ^nöbiibung näm(id) ijl: überall nach

bem 5Kebium eingerichtet, für melche^ bie ©e?

fcbcpfe gemacht finb; bei biefen smei ©(affen

alfo ber Snft^ nnb Saffergefchcpfe mnf im

innern 33au biefelbe Analogie ffchtbar merben,

bie ffch gmifchen Suft unb 2Baffer finbet. lieber^

haupt beffätigt bie§ ganje lebenbige D^ab ber

(Schöpfungögefchichte, baß, ba jebe^ ©lement

herporbrachte, maö e^ h^rrorbringen fonnte,

unb alle ©lemente sum ©angen ©ine^ ®erf^

gehören, eigentlich auch nur ©ine organifche

Gilbung auf unferm Planeten h<^be

fichtbar merben fönnen, bie Pom 5^ie^

brigffen ber Sebenbigen anfängt unb ffcb beim

le;^ten ebelffen ^unffmer! ber ©lohim pollenbet.

9}cit greube unb SSermunberung trete ich

alfo por bie reiche 23efchreibung ber SRenfchen^

fcb/öpfung: benn fie iffber Snh^tlt meinet Such^
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unb g(ücf(ic^er ®eife auc^ beffen ©iegcf. Die
^(obint ratbfcbiagen mit einanber,
unb brücfen biefer Ö^atbfc^fagung 35iib in ben

merbenben ?[Renfci^en: 35erftarib unb lieber^

(egung affo i|l fein ausseicbnenber (^barafter,

©ie hüben ihn gu ihrem ©(eichnif,

unb alte 5D>torgen(änber fe|en bieg roraügfich

in bie aufgerichtete ©ejtalt be^ ^örperö. 3hm
marb ber ^harafter eingeprägt, gu

herrfchen über bie (Jrbe: feiner ©attung

a(fo marb ber organifd)e -®orgug gegeben, fie

altenthatben erfüllen gu tonnen unb aU baö

fruchtbarjfe ©efchcpf unter ben eblern Xhirren

in allen ^limaten alö ©telloertreter ber ^lo^

him, al:§ ftchtbare Ssorfchung, alö mirtenber

©Ott gu leben, ©ie&e ba bie ältejle ^hi^o^

fophie ber ^Dcenfchengefchichte.

8
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© i n a.

5Wc6rere JKeifenbe ilnb barübcr einig, ba§

aufer Europa unb bem alten ^egppten rt)obl

!ein Sanb fo piel an ®ege unb ©trcme, an

Erliefen unb ß^anäle, felbjl an HmfHid^e «Serge

unb gelfen getuanbt habe, al^ 0ina; bie,

nebjl: ber großen 5DJauer, alle boc^ Pom gebuU

gen glei§ menfd}lict}er -giänbe aeugen. ^on
Danton biö nabe an ']3efing fommt man au

0d)iff, unb fo ijl baö @anae mit ^Sergen unb

SBijften turebfebnittene D^eid) burd)2anbftra^en,

(Kanäle unb ©trörne mübfam pcrbunben: Dör^

fer unb 0tabte fcbipimmen auf inib

ber innere ßanbel a^i^ifcb^*^ «Propinaen ijl

reg’ unb lebenbig. Der ^eferbau ijl bie ©runb^

faule ihrer S5erfaifung: man fpriebt pon blü^

benben ©etreibe^ unb IKei^felbern, Pon fünil^

licb^ bemäjferten SBüflen, Pon urbargemaebten

tpilben ©ebirgen: an ©emeiebfen unb Krautern

mirb gepflegt unb genügt, maö genui^t werben

fann : fo auch 5Ketalle unb ?Kineralien , au^er

bem ©olbe, ba^ jle nicht graben. Dbiweicb ijl

ba^ £anb, ftfebreid) bie ©een unb ©trome:

ber einaige ©eibenwurm erndbtt piele Xau^

fenbe fleißiger 9Kenfd)en. 51rbeiten unb ©e?
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merbe (Tnb für ade g'faff’en M unb für

alle 5Dten[d}enalter, felbjlfür ‘2lbge(ebte, 33linbe

unb Xaube. ©anftmutb unb ^Siegfam^’eit,

fädige £iöf(id)feit unD anftäncige ©eberben jinb

ba^ *!^l(pbabet, baö ber 0inefe roit ^inbbeit

auf lernt unb burd) fein geben l)in unablägig

übet 3bre ^cli^ei unb ©efeigaebung ijf [Re^

gelmäftgfeit unb genaue bejfimmte Drbnung.

Daö ganse ©taat^gebäube in aden ®erbdltni)Teii

unb ^flid)ten ber ©tänbe gegen einanbcr ijl

auf bie (5‘brerbietung gebauet, bie ber @obii

bcm $atcr unb ade Untertbanen bem 3Sater

M ganbeö fd)ulbig finb, ber fie burd) jebe

ihrer £)brigfeiten tuie ^inber fd)ü^t unb regier

rct; fcnnte e^ einen fd)önern ©runbfai^ ber

S)tenfd)enregierung geben? ^ein erblicher 5lbel;

nur ^bel M ®erjlanbe^ fod gelten in allen

©tdnben; geprüfte 5Ötänner foden gu &ven^
jleden fommen unb biefe (^brenfteden allein

geben ®ürbe. feiner {j^eligion mirb ber

Untertban gcstmmgen unb feine, bie nid)t ben

©taat angreift, tuirb perfolgt: Anhänger ber

gebre be^ (^onfuciu^, beö gaotfee unb go,

felbjl: 3uben unb Sefuiten, fobalb fie ber (Staat

aufnimmt, mobnen frieblicb neben einanber.

3bre ©efe^gebung ifl auf ©ittenlebre, ihre

0ittenlel)re auf bie b^iliö^n Süd)er ber ä?or*
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fahren unabanberlic^ gebauet: ber Äaifer, ibr

Oberfier ^n'ejler, ber @obn beö ^imme(^, ber

35en)abrer ber alten ©ebraucbe, bte (Bede beö

©taatöförperö burd) alte feine ©lieber; fönnte

man flc^, wenn jeber biefer Umjlänbe bemäbrt

nnb jeber ©runbfa^ in Icbenbiger 5lu^übung

märe, eine ooUfommnere 0taatöoerfafTung ben=

fen? Da^ gan^e O^eid) märe ein £>auö tugenb^

bafter, moblersogener, fleißiger, fittfamer,

glücflicber Äinber unb 33rüber.

5lde 5f?acbrid)ten jinb barüber einig, ba§

ficb bie mongotifcben 2?öl!erfd)aften auf ber

norbofHicben ®öbe 5ljienö burd) eine geinbeit

beö ©ebör^ au^S^id)nen, bie jid) bei ihnen

eben fomobl erftären lä^t, aß man fie bei

anbern 0^ationen »ergebend fud)en mürbe i

bie Sprache ber Sinefen ijl Pon biefer geim

beit be^ ©ebörö mongo(ifd)eö

£)br fonnte barauf fommen, auö breibunbert

breigig Silben eine Sprache su formen, bie

fich bei jebem ffiort burch fünf unb mehrere

«Accente unterfcheiben mu^, um nid)t flatt 4)err

eine ^eftie ju nennen unb jeben 5lugenb(icf

bie lächerlichflen SSermirrungen su fagen: ba^

her ein europäifche^ Ohr unb europäifche Sprach'
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Organe jic^ auferf! fc^wer ober niemals an

tiefe t^roorgejmungene ©^(tenmufif gemöf^nen.

®e(c^ ein 5Range( an (^rfintungöfraft im

©roßen, unt welche unfelige 5^int>eit in Äleü

nigfeiten gehörte taju, tiefer ©pract)e au^

einigen fofjen ^ierogfppt^n tie nnent(id)e

9Kenge oon adjt^igtaufent jufammengefei^ten

^ßarafteren su erfinten, in me(cl)en fic^ nad)

fed)ö unt metr ©ctriftarten tie jinefifcte 9ias

tion unter alten SSötfern ter (^rte au^jeictnet.

(^ine mongo(ifd)e Organifation gehörte taju,

um fid) in ter (Jintittungöfraft an Orad)en

unt Ungeheuer, in ter 3^id)nung an jene forg^

fame 5lteinfügigfeit unregetmäßiger ©ejlatten,

in ten Vergnügungen teö ^ugeö an taö un^

fürmfid)e ©emifd) ihrer ©arten, in ihren ©e?

tauten an müfte ©roße ober pünf’ttiche ^tein^

heit, in ihren ^luftügen, ^teitungen unt £ujl^

tarfeiten an jene eitte Fracht, an jene Sater^

nenfejte unt geuernjerfe, an fange Vägef unt

gerguetfchte güße, an einen tarharifchen Xroß

oon Vegteitern, Verbeugungen, (Zeremonien,

Unterfchieten unt ^)oflich!eiten sn gemohnen.

herrfc^t in alte tiefem fo n?enig ©efchmacf

an mahrem Vaturoerhattniß, fo menig ©efüht

oon innerer D^uhe, ©cöönheit unt ®ürte, taß

immer nur eine oermahrtof te ©mpfintung auf
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biefen &an^ ber politifc^en (Juftur kommen
unb jid^ t)on bemfelben fo burc^auö mobein

laffen konnte. Sie bie 0inefen baö ©clbpa^

picr «nb ben girni^ , bie faubergemalten 3^9^

ihrer fraufen unb ba^ ©eflingel

fct)oner ©eiitensen unmäßig lieben: fo ijl aud)

bie 33i(bung ibreö ©eijleö biefem ©olbpapier

unb biefem girnig, ben (Jbarafteren unb bem

©c^elleuHange ihrer ©plben burchauö ähnlid).

Die ©abe ber freien, großen (Jrfinbung in ben

3Biffenfcbaften fcheint ihnen, mie mehreren

tionen biefer ßrb^CScfe, bie 0^?atur oerfagt sn

haben ;
bagegen fie ihren deinen 5(ugen jenen

gemanbten ©eijl, jene lijlige ^etriebfamFeit

unb geinheit, jeneö Äunfltalent ber 0^achah'

mung in adern, ihre ^abfucbt niii^Iich

finbet, mit reicher 4)anb sntheilte. 3n emigem

©ange, in emiger ^efchäftigung gehen unb

fommen (le beö ©eminne^ unb Dienfteö megen,

fo baß man fie auch in ihrer hod)jl: ^ politifchen

gönn immer noch für manbernbe 5DcongoIen

\)aitm Wnnte: beim bei allen ihren unsähligen

©ntheilungen haben fie bie ßintheilung nod)

nid)t gelernt, 35emerbfambeit mit IKuhe aifo 5U

gatten, baß jebe Sirbeit einen 3^ben auf feiner

©tede finbe. 3^te5lr3nei!und, mie ihr^anbel,

id ein feinet, betrügerifche^ ^uBfühlen, melcheö
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i^ren ganzen ß’l^aratter in feiner (inn(id)en Jeiit^

l)eit unt) erfinbungöfofen Unn)ijTenl)eit ma(t, Daö
(Gepräge be^ ift eine merfmürbige (Jigeiu

beit in ber ©efcbict)te, mit e^ S^igt/ n)a^^ burd)

bocbgetriebene po(itifd)e ß'uttur aiiö einem

gotenpoi!, impermifd)t mit anbern Otationen,

merben ober nid)t merben konnte: benn ba^ bie

©inefen in ihrer ^rb?^cfe (Td), mie bie 3uben,

pon ber Sermifchung mit anbern SSotfern frei

erhalten haben, seigt fd)on ihr eitfer ©tefv

wenn eg fou]l: nid)tg geigte, ßingetne ^enntniffe

mögen fte erlangt haben, moher ffe moKten;

bag gange ©ebäube ihrer ©pradhe unb SSerfaf^

fung, ihrer (Einrichtung unb Denfavt i(l ihnen

eigen. ®ie fie bag (Einimpfen ber 33dume nicht

lieben, fo jlehen auch ff^/ mancher Se^

fanntfchaft mit anbern QSblfern, noch jei^t um
eingeimpft ba, ein mongolifcher ©tamm, in

einer (Erb = ®cfe ber ffielt, gur finejifchen ©Ha^
pencultur perartet.

5Üle ^untlbifbimg ber 5Kenfchen gefdhieht

burd) ßrgiehung; bie 5lrt ber flnejifchen ^rgie*

huug trug nebjf ihrem 2?ationalcharafter mit

bagu bei, marum fie bag, mag ffe ffnb unb nid)t

mehr , mürben. Da nach mongolifd)er ^toma^

benart finblicber ©ehorfam gum ©runbe aller

Xugenben , nid)t nur in ber gamilie , fonbern
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je^t aud; im ©taat gemad)t werben foUte: fo

mu^te freilich baber mit ber ^eit jene fd)einbare

©ittfamfeit, jeueö ()oflid)e Burorfommen er^

wac^fen, baö man aU einen (^barafterjug ber

©inefen and) mit feinblic^er Bunge rübmt; aU

teilt waö gab biefer gute 5^omaben^ ©runbfa^

in einem großen ©taat für gotgen? in

i^m ber finb(id)e ©eborfam feine ©rängen fanb,

inbem man ben erwad)fenen 5Kann, ber felbtl

Äinber unb männtic^e ©efd)äfte but, biefetbe

^flid)t auflegte, bie nur Dem unerzognen ^inbe

gebührte; ja aß man biefe ^flid}t aud) gegen

jebe £)brigfeit fejtfe|te, bie bod) nur im bilb^

liehen Serjlanbe burd) Bu^ung unb 9tothr nicht

aber au^ füfem 0f?aturtriebe ben 0^amen be5

SSater^ führt; waö fonnte, wa^ mußte baher

anber^ entgehen, aB baß, inbem man tro§ ber

0f?atur ein neueö menfchliche^ ^>erz fchaffen

wollte, man ba^ wahre ©erz ber SKenfehen zur

galfchhrit gewöhnte? Senn ber erwachfene

9Kann noch finbifchen ©ehorfam bezeugen foU

:

fo muß er bie felbjtwirffame ^raft aufgebeit/

bie bie D^atur in feinen Bahren ihm zur ^flicht

machte; leere Zeremonien treten an bie ©teile

ber herzlichen Wahrheit, unb ber ©ohn, ber

gegen feine 5Kutter, fo lange ber 9Jater lebte,

in finblicher Ergebenheit hinfehwamm , oernach^
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lafjT^t (le itaclft feinem Xobe, fobaf&nur ©efe§

fle eine (Soncubine l&ei§et @(eid)ergejla(t ijl’^

mit ben fint)(id)en ^fUd)ten gegen bie ^IRanba-

rinen; fie jinb fein ®erf ber 5^atur, fonbern

beö 35efe()ß: ©ebräud^e (inb fie, unb menn fie

gegen bie 5^atur jtreOen , fo merben fi'e entfräf^

tenbe, faifcbe ©ebräuc^e, Daher ber ßw^i^fP^^^t

ber (inejifcben {Keicb^- unb @ittenlebre mit ihrer

mirftichen ©efchichte. 5Bie oft haben bie ^inber

beö 9fJeid)ö ihren 3Sater oom Xhrcne geftoben!

mie oft bie SSäter gegen ihre 5tinber gemüthet!

©eisige 5[Ranbarine (alTen Xaufenbe oerhungern

unb merben, menn ihr Verbrechen oor ben hö-

heren Vater fommt, mit efenben 0tocffd)(ägen,

me Knaben unmirffam gesüchtigt Daher ber

5Kange( an männ(id)er ^raft unb @hr^/ b^n

man fetbjt in ben ©emätben ihrer ^)elben unb

©roben mahrnimmt
;

bie (Jhre i|l finbtiche Pflicht

gemorben, bie ^raft i(t in mobifche ^ichtfamfeit

gegen ben @taat oerartet, fein ebteö C^ob ift

im Dienjt, fonbern ein gesähmter 5Kau(efe(,

ber in ©ebräuchen oon SRorgen biö su«t ^benbe

gar oft bie Spotte beö guchfeö fpiett

Vothmenbig mubte biefe finbifdje ©efangem

fchaft ber menfchtichen Vernunft, ^raft unb

(^mpfinbung auf baö gange ©ebdube M ©taat^

einen fchmdchenben (^influb halben. SBenn ein-
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mal bie Sraic^iing aU Spanier memt

9Kanteren itnb ©ebrauc^e aKe $erba(tnijTe beö

Sebent nicbt nur biuben, fonbern aud) übermdl^

tigen; trefc^e ©ummen ron 5Birffam!eit rer(iert

ber ©taat ! bie ebeljle ffiirffamfeit M
menfcblic^en ^)ersenö unb ©eifte^. ®er erjlaunt

nitl;t, menn er in ber (ine(ifd^en ©efcbicbte auf

ben ©ang unb bie 33ebanblung ihrer ©efd)äfte

merft, mit mie biefem ein 9?ichtö getbanmerbe!

®ier tbut ein ©oUegium, ma^ nur ®ner thun

mu^, bamit eö recht getban fe^: l)kv mirb ge»

fragt, mo bie ^Intmort baliegt: man fommt

unb gebt, man fcbiebt auf unb meid}t auö, nur

um ba^ (Jeremoniet beö finblidben ©taatö^O^e'

fpect^ nicht su rerfebten. T)ev !riegerifd)e fo»

mobt a(ö ber benfenbe ©eijt (inb fern ron einer

5^ation, bie auf marmen Öfen fd]Kift, unb ron

S)corgen bi^ sum 5lbenbe marm ffiaffer trintet.

9?ur ber Otegefmdgigfeit im gebahnten ®ege,

bem ©d)arfjinn in ^Beobachtung beö gigennu^eö

unb taufenb fchfauer fünfte, ber ÜnbifcbenSie^

tbdtigfeit obne ben Iteberbiicf beö 5Dcanneö, ber

jich fragt: ob bie$ auch nbtbig sutbunfei;? unb

ob e^ nicht belJer getban merben möge; nur

biefen Xugenben ifl in ©ina ber !önig(iche5l3eg

eröffnet. Der ^aifer fetbff iff in bieg 3och 9^^

fpannt, er mu0 mit gutem SBeifpiel oorgeben



uitb mia ber glö^elmaun jebe Bewegung über^

treibe», dv opfert im @aa( feiner 35orfabre»

nicht nur an gejltage», fonbern foK bei jebem

©efchaft, in jebem '2lugenb(icf feineig Sebeng ben

Sorfabren opfern, unb mirb mit jebem Sobe

unb jebem Xabet oiedeicht gleich ungerecht be^

ftraft. *)

^ann man fleh ronnbern , ba^ eine 0^?ation

biefer Qtrt nach europäifchem SKa^jlabe in äSif«

fenfehaften menig erfunben? ja, ba^ (le

tanfenbe hinburch fid) auf berfefben @tede er*

hatten h«beV ©etbft ihre^orat? unb @efe§^

büd)er geben immer im .Greife umher unb fagen

auf htmbert Seifen, genau unb forgfättig, mit

regetmä^iger ^eud}etei oen finbtid)en ^flid)ten

immer baffetbe. 5lftronomie unb ®cu|Tf, ^oeue

unb ^rieggfunjl, 5Dcaterei unb ^Irchiteftur jinb

bei ihnen; mie (le oor Sahrhunberten waren,

^inber ihrer ewigen ©efefee unb unabänbertich'

finbifd)en ®inrid)tung. iag tKeid) ijl eine baU

famirte Scumie, mit £>ierogtpphen bematt unb

mit @eibe umwunben; ihr innerer ^reigtauf

•) (SeU'fl: ber gepriefene ivatfer iimrb tn ben

ilMen für ben nrg|len 2j;ranneii gef^aUeu;

tuelcbf^ in einem fo ungeheuren ??cld} und) üUd)er

53erfajTung iebcöimU ber Snü feyn nuif; , ber itoi»

fer müge, u)ie er ivellc
, benfen.
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ift mk ba^ geben ber fc^(afenben Jßintertbiere.

. Daher bie 51bfonbenmg , Behorchung unb ®er^

binberung jebeö gremDen: baher ber ©to4 ber

0^ation , bie <ich nur mit fid) fefbft oerg(eict)t

unb ba^ ^iu^märtige tueber !ennt, noch (iebt.

ijt ein äBin!e(oo(t auf ber (5rbe, oom (Bchicf*

fa( aufer ben S^fammenbrang ber 5^ationen

gefelgt unb eben ba^i mit Bergen, SBüjlen unb

einem bei iahe buchtiofen 5[Reer oerfchanjt ^ufer

biefer Sage mürbe e$ fchmerlich geblieben febn,

maö e^ iÜ; benn baß feine Berfaffung gegen bie

9Kanbfchuh ©taub gehalten h^^t, bemeijl nichts,

aB baß ße in [ich fetbß gegrünbet mar unb baß

bie roheren Ueberminber ihrer ^errfchaft

einen fotchen Sehnßuhl tinbticher (BHaoerei fehr

bequem fanben. (Bie burften nichts an ihm

anbern, fte feilten ßch barauf unb herrfchten.

Dagegen bie 0^ation in jebem ©elenf ihrer fe(bß;=

erbaueten ©taatö = 3)lafchine fo fftaoifch bient,

aß ob e^eben gu biefer 0f(aoerei erfunben märe*

^Üe ^Nachrichten oon ber (Bprache ber @ine^

fen finb barüber einig, baß ße gur ©eßatt biefe^

Bü(?6 in feiner fünßtichen Denfart unfägtich

riet beigetragen hübe: benn iß nicht jebe Sam
beöfprache ba^ ©efäß, in metchem ßd) bie

M ^oiU formen, erhalten unb mittheiten?

gumat menn eine ^Nation fo ßart aH biefe, an
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iljrer ©pracbe bängt unb t)on ibr nffe Suftur

berleitet. Die (Sprache Per (Einefen ijl ein

®crterbucb ber 5Wora(, b. i. ber £)Dflid)feit unb

guten 5Kanieren; nicht nur ^Vorin^en unb

©täbte, fonbern fe(bit (stäube unb 35ücber un^

tevfcbeiben ficb in ibr, fo ba^ ber größte Xbeit

ibreö gelehrten Jtei^eö b(oö auf ein 2Berfseug

rerrranbt tuirb , ohne ba^ noch mit bem ®erf-

jeuge irgenb etmaö au^gericbtet merbe. 51n re^

gelmäfigen ^(einigfeiten bängt in ibr alteö;

jte fagt mit menigen Sauten rief, um mit rie^

ien 3Ü9^n (^inen Saut unb mit riefen S3ücbern

ein unb baffefbe bersumafen, ®e(cb ein unfäg^

(iger g(ei§ gehört gum ^infefn unb Drucf ih-

rer ©cbriften! (Sben biefer glei^ aber ijt

ihre Sufi unb Äunfl, ba jle ficb fcbönen

©cbrift^ügen mehr aß an ber jauberrottflen

^Dlaferei ergö^en unb ba6 einförmige ©eHinget

ihrer ©ittenfprücbe unb (Komplimente aß eine

(Summe ber ^Irtigfeit unb Sffiei^b^it liebem

^ iJ

Doch immer bleibt biefer 0^tation ber Dlubm

ibreö gleige^, ibre^ finnlicben @cl)arffinn^,

ihrer feinen ^ünfllicbfeit in taufenb nützlichen

Dingern Daö ^orcetlan unb bie (Seibe, ^ul^

rer unb 35lei, rielleicbt auch ben ß^ompaf, bie



S3uc^brucfer!unfl, t>en 25rücfcnl'ait imb bie

nebjl mkn anbevn feinen ^anb'

t^iernn^en nnb ^ünjlen kannten fie, el;e

ropa fü(c^e kannte : nur bag eö il)ncn fajl in

aüen Äünf^en am geijÜ^jen g-ortgange unb am
Xriebe Serbefferung t)a^ übrigend

0ina fid) unfern europäifcl}en D^ationen rer^

fd)lie|5t unb fomobl ^eüünber ald 0?ujTen unb

Sefuiten äu^erü einfci)ränft, ifr nid)t nur mit

ihrer ganzen Dencarl harmonifd>, fonbern gemig

auch pofitifd) gu billigen, fo lange fie bad ^e^

tragen ber ßuropäer in Dfrinbien unb auf ben

Snfeln, in 5*torb^ 'Elften unb in ihrem eignen

ganbe um unb neben fleh fehen.
‘ ^aumelnb

pon tatarifd)em 0tols berad)ten üe ben ^auf^

mann, ber fein £anb Perlä^'t, unb mechfeln

betrüglid)e ffiaare gegen bad, mad ihnen bad

Sicherjle bünft: ffe nehmen fein Silber unb

geben ihm bafür ^Killionen ^funbe entfräftem

ben Xhee'd aum Serberben ßuropa’d.
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X i b c r.

Sßunbcrbvir^angfam ijl bev ®Cv^ ber ®üi*fe-

bimg imtcr bcn 0»(alionen, unb Deimoct) i)l ev

(autre Olaturorbnung. ©pmnofovbiftcn unb

^lalapoincrt, b. i. einfame ,^efd)auer, gab eö

t)on ben ä(tc|len 3^itcn ber im ?Otorgen(anbe;

ibr 5l(ima unb ihre D^tatur (ub ne 311 biefei*

gcbenöart ein. Die O^ube fuc()enb flcbcn fle

baö ©eräufd) ber ÜKenfd)en unb (ebten mit

bem Senigen bergnügt/ maö ihnen bie reid)e

9?atur gemvibrte. Der ®torgen(anber ifl ernjl

unb mä^ig, fo mie in 0peife unb ^ran^, fo

aud) in 2ßortcn: gern überfä^t er fid) bcm

ginge ber (lintnlbung^fraft, unb mobin konnte

ibn biefe, a(g auf 33efd)auung ber allgemeinen

5^atur, mitbin auf Seltentifebung , auf ben

Untergang unb bte (Erneuung ber Dinge füb^

ren? Die (Jogmogonie fomobl alg bie ^Uvetem^

pfpd)cfe ber 9)tcrgen(änber finb poctifcbe ®ct'

)lel(ungi^arten beffcn ma^ ijl: unb mirb, mie

fclcbeg fid) ein eingefcbränfter menfcblicber ®cr*
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llant) unt) du f)erj teuft.

(ete unt genieße fur^e meinet 2eteu6

;

wanm foKte u^aö neteu mir ifl, uid)t aud)

feinet Dafepuö genießen iiitb rou mir

frauft (ebeu?'' Da^er uuu bie @itteu(el)re ber

5:afapoiueu , bie iufouber()eit auf bie D^ic^tig^

feit alter Diuge, auf baö emige llmmaubelu ber

görmeu ber 2Bett, auf bie innere £luat ber

uuerfätt(id)eu Segierbeu eiueö ©Zeufc^euberseu^

uub auf baö Vergnügen einer rein u ©eete fo

rüt^reub uub aufopferub bringt, baber auc^ bie

fanften Rumänen Sebete, bie fie ju $erfd) 0
'

lutng ihrer fetbil uub anbrerSSefen ber menfd}^

ticken ©efeltfd)aft gaben, unb in ihren

neu unb ©prüd)en preifen. lHu6 ©riechentanb

haben (Te fotche fo menig, aB ihre (^^o^mogonie

gefchöpft: benn beibe jinb echte ifinber ber

^h^tttajie unb ßmpfinbung^art ihre^ ^tima.

Sn ihnen ifl: alteö bi^ 3um höchflen 3^et ge^

fpannt, fo ba§ nad) ber ©ittentehre ber Xata-

poinen auch inbifd}e ßinfiebter (eben mo?

gen ;
ba^u ijl alte^ mit fo unenbtidjen 5Kähr^

d}en umhultt, baß, roenn je ein ©chafa getebt

hat , er fid) fchmertid) in einem ber ßitQC er?

fennen mürbe, bie man banfenb unb tobenb

auf ihn huufte. 3nbefTen, ternt nid)t ein Äinb

feine erfte ffiei^heit unb ©ittentehre burch
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5Kä^rc^en? unt) flnb nic^t bie meinen biefcr

9?ationen in \^xm fanften @ee(enfd?(af (eben^^

lang Äinber? Sa^t im^ a(fo ber Sorfebung

tjerjeiben, nac^ ber IDrbnung, bie fie

5Kenfc^engefc^(ec^t nid)t anberö aM
a(fo fc^n !onnte, ©ie knüpfte aKeö an Xrabü

tion, unb fo konnten ®tenfd)en einanber nid)t

mel)r geben, a(^ jTe fefbjl: b^itten unb ruu^ten.

3ebe^5 Ding in ber 5^atur, mitbin auc^ bie ^bi-

(üfopbi^ bcö 35ubba, ifl gut unb bofe, nacbbem

fie gebraud)t mirb. ©ie bat fo bob^ unb fcböne

©ebant’en, a(ö jce auf ber anbern ©eite ^Betrug

uubDrägbeitermecfen unb näbren fann, miejie

eö aud) reid}(icb getban bnt 3n deinem £anbe

blieb (le gans biefelbe; adentbalben aber mo fie

i{t, ilebt jie immer boc^ ©ne ©tufe über bem

roben |)eibentbum, bie erile Dämmerung einer

reinem ©ittenlebre, ber erüe Äinbe^traum

einer me tumfaifenben ffiabrbeit.

3 n b 0 |l a tu

Die inbifcbe ©efcbicbte, oon ber mir leiber

noch menig mijfen, giebt un^ einen beutlicben

ffiinf über bie ©ntflebung ber 58ramanen. *)

'^) Dow’s hist, of Hindost. Vol. I. p. 10. 11.
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©ie \mdjt ^Srai^ina, einen meifeit iinb gdebr^

tcn Wann , ben (5 i1finber üiefev 5tünjle, infom

berbeit bcö 0d)reil>cn^, lum ajejier eine^ ibrcr

alten 5tcnivje, 5trifd)en^, beiTen ©obn bie &n^
tbeilung feinet in bie hier befanntcn

©tdmme gefci^lid) gemacht habe. Den ©obn
beö 35rabma fe^te er ber erfl-cn ©lafTe ror, 311

ber bie ©ternbeuter, berste unb ^riejter

gehörten; 5lnbre rom^lbel mürben 311 erblichen

©tattbaltern ber ^robin3 ernannt, bon melcben

fid) bie 3meite O^angorbniing ber 3nbier berlei^

tet. Die britte (JlaflTe feilte ben ^eferbau , bie

eierte bie i^ünjle treiben unb biefe (Einrichtung

emig bauern. (Er erbaute ben ^hilefophen bie

©tabt ^abar 3U ihrer 5lufnahme, unb ba ber

©iij feinet Dteich^, auch bie ältejlen ©chulen

ber .^rarnanen eor3Üglich am ©angeö maren:

fo ergiebt jich hi^vauö bie Urfache, marum

©ried)en unb O^ömer fo wenig an fie gebenben.

©ie fannten nämlich biefe tiefen ©egenben

Snbienö nicht, ba ö^eobot nur bie 3Sölfer am
3nbu^ unb auf ber 5^orbfeite beg ©olblanbeö

befd)reibt, 5llexanber aber nur bi^ 3um^)pphajT6

gelangte, ^ein ®iinber alfo, baß fie 3uerjt

nur allgemein een ben Q3rachmanen, b. i. een

ben einfamen Reifen, bie auf 5lrt ber Dala-

poinen lebten, 0?achrid)t betamen, fpäterbin
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aber auct) ron ben ^amanäern imb 0ermanen

am bon ber ^intl)eUunj3 M
in i'oit ihrer Se^re ber 0ec(cmt>anbe^

rung :c. biinHe 0erüd)te hörten, '^ud) biefe

gerftücften (Sagen inbe^ bejlätigen eö, baf bie

^Bramanen^ (5inrid)tung alt iinb bem i^anbe am
©angeö einheimifch feh, me(d)eö bie fehr alten

Denfmväler gu SaQt'cnat, '0 ^embap unb in

anbern ©egenben ber bie^feitigen ^albinfel be^

weifen. (Sowohl bie ©öi^en, al^ bie gange

Einrichtung biefer ©öi^entempel (Tnb in ber

©enfart unb ^CRpthologie ber 33ramanen, bie

jich oon ihrem t)C\iiQen ©awgeö in Snhien um^

her unb weiter hinab oerbreitet, auch je um
wiffenber ba6 3Solf war, bejio mehr Q5erehrung

empfangen haben. Der heilige ©angeö, alö

ihr ©eburt^ort, blieb ber oornehmjle (Sife

ihrer ^eiligthümer, ob fie gleich al^ Q3ramanen

nicht nur eine religiöfe, fonbern eigentlich po=

(itifche 3wnft ffnh, bie, wie ber Drben ber

2ama'^, ber Seoiten, ber ägpptifchen ^riejler

II. f., allenthalben gur uralten IKeidjöoerfalfung

Snbienö gehört.

Zeiid • Avesta p. d’Aiiquetil » Vul. I. p. 8!,

seq. 9? i e b u b r ^ OUMfebcKbrcibun^ , Xh(. 2 .

(B. 31 u. f.
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©onterbar tief ijl bie einmirfung biefe^

£)rbenö S^i&rtaufenbe ^in auf bie ©emütber ber

5Kenfc^eit genjefen, ba md)t nur, tro| M fo

lange getragenen mongotifc^en 3od)e!^, ibr ^n^

feben unb ihre Sebre noch unerfd)üttert jlebt,

fonbern biefe and) in Senfung ber ^inbu’ö eine

Äraft äufert, bie fd)tt)er(id) eine anbre O^eli^

gion in bem 5Kaf' erliefen bat Der ^ba-

rafter, bie Seben^art, bie ©itten be^ aSolB

biö auf bie fteinjlen SSerricbtungen, ja bi6 auf

bie ©ebanfen unb 38orte ijl ibr ®erf; unb

obgleich oiele ©tiicfe ber 35ramanen^{?teligion

äuferft brücfenb unb befcbroerlicb jinb, fo blei^

ben fie bocb, auch ben niebrigjlen ©tämmen,
roie 5^aturgefe§e ©otte^, heilig* 0^ur 5Kiffe^

tbäter unb 35enoorfne ftnb'^ meijfen^, bie eine

frembe {Religion annebmen, ober eö ftnb arme,

oerlajTene Äinber; auch ifl bie oornebme Denf^

art, mit ber berSnbier mitten in feinem Drucf

unter einer oft töbtenben Dürftigfeit ben (Eu-

ropäer anjiebt, bem er bient, ^ürge genug

hierüber J? oll well, (^onnerat,
l c jc a n t» c r 5? o b , c ^ S n t o f cf) , bie

fcf)en ^UiiiTionebcricfjie, bie Letrrosedifiantes, unö

lebe anbre ^öcfcljrcibmig ber inbiicben D^eligicn unb

asölfer.
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tafür, baf fic^ fein 9So(f, fo (ange eö ba i(l,

nie mit einem mtbern öermifd)en merbe. Ohne

3meifet la^ biefer beifpieKofen (Jinmir^ung fo^

mob( baö^tima, ber (Jbara^ter ber 0^ation

aum @rimbe; benn fein 9So(f iibertrifft bie0

an gebuibiger {ytube unb fanfter gofgfamfeit

ber ©ee(e, ber Snbier aber in Sebren

unb ©ebräitcben nid)t jebem gremben folgt

fommt offenbar baber, bag bie (Jinricbtung ber

S5ramanen fo gana fcbon feine @ee(e, fo gana

fein Seben eingenommen b^^t, um feiner am
bern mehr a« geben, ©aber fo oie(e

©ebräucbe unb geffe, fo oiel ©ötter unb

SKäbrcben, fo oiel heilige £)erter unb oer^

bienffticbe 2Berfe, bamit oon Äinbbeit auf bie

ganae .(ginbitbunggfraft befcbäftigt unb beinab

in i'ebem 5(ugenb(icf beö Sebent ber Subier an

bag, maö er iff, erinnert merbe. 5U(e euro^

päifcbe Einrichtungen ffnb gegen biefe ©eetem

beberrfcbung nur auf ber Oberfläche geblieben,

bie, mie ich glaube, bauren fann, fo lang’ ein

Subier fepn mirb.

*

Oie f)aupt^3b^^ ber S5ramanen oon ©ott

iff fo gro§ unb fchön, ihre ®coral fo rein unb

erhaben, ja felbff ihre ?Oväbrchen, fobalD ®ers
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jlant burc^bHcft, flnb fo fein unb (ieb(ict), bag

id) ibren drjftnbern auc^ im Ungeheuern imb

Abenteuerlichen nid)t gans ben Unjlnn swtrauen

fann, ben mabrfcheinUch nur bie int

'J}bunbe be^ ^obeß barauf gehäuft. Dag, tro§

alter mahomebanifd)en unb chrijHichen 3Bebrüf-

hmg, berOrben ber ^ramanen feine füniKicbe,

fchöne (Sprache, unb mit ihr einige Driimmer

öon alter Aflronomie unb 3^itt*^chnung, pcn

Oftechtömiffenfchaft unb ^eiUunbe erhalten h«t,

i(l auf feiner ©teile nicht ohne ffierth: beim

auch ^i^ hnnbmerf^mägige 5Wanier, mit ber (le

biefe ^enntnifife treiben, ijl: genug üum Greife

ihreö Sebenö, unb maö ber aSermehrung ihrer

3Biffenfchaft abgeht/ erfe^t bie ©tärfe ihrer

Dauer unb ^imoirfung. Uebrigenö oerfolgen

bie ^inbu’^ nicht: fie gönnen 3^bem feine Sfie-

ligion, Seben^art unb ®ei^h^it: marum follte

man ihnen bie ihrige nicht gönnen, Imb fie bei

ben Srrthümern ihrer ererbten Drabition me-

nigjlen^ für gute 33etrogene heilten? ©egen

alle ©eften be^ go, bie Aflenö öjtliche 9Belt

einnehmen, ijl biefe bie iBlüthe; gelehrter,

menfchlicher / nü^licher, ebler, aU alle a3onaen,

Samen unb Xalapoinen.

Dabei ijt nicht ju bergen, bag, me alle

menfchliche aSerfafifungen, auch ^i^f^ t)iel Drm



cfcnbcd habe. uncnbfid)cn

gu gcbenfcn , bcit bie SScrt^cilmig bcr Sebcn^=

«rten unter erb(icf)c ©tämme nott^wenbig mit

|id) führt, meit fie alte freie $er()efferung unb

3Serrol(fommiiung ber 5lünfle beinahe gang

auöfd)tießt, fo ijl infonberheit bie Verachtung

auffaKenb, mit ber fie ben 9tiebrigften ber

©tamme, bie ^aria^, behanbetn. ^id)t nur

gu ben fd}fechte(ten Verrichtungen i(t er ber^

bammt, unb bom Umgänge alter anbern

0tämme auf etbig gefonbert; er ijt fegar ber

Scenfchenrechte unb D^eligion beraubt, benn

9(iemanb barf einen ^aria berühren , unb

fein 5tnblicf fogar entmeiht ben Vramanen. —
3Ba^ mar natürlicher, aB ba^ man eg gule|.t

a(g 0trafe beg ^immelg anfah/ ein ^aria

geboren gu fe^n, unb nach ber Sehre ber 0ee=

lenmanberung burch Verbrechen eineg borigen

Sebeng biefe*@eburt bom ©chicffal berbient gu

haben? Ueberhaupt Ijat bie Sehre ber @eelem

manberung, fo gro^ ihre ©ppothefe im ^epf

beg erjten (Srfinberg gemefen, unb |o mancheg

©utefie ber 5KenfchIid}feit gebracht h<^hen möge,

ihr nothmenbig auch biel Hebel bringen müfiTen,

mie überhaupt jeber 2Bahn , ber über bie

öKenfehh^it hin^ug reicht. Snbem fie nämlich

ein falfcheg ^Vitleiben gegen alleg S^benbige
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medfte, iJerminbcrtc fie sugfeid^ baö wake
S)^itgefiik mit t>em (5(enbe unfrei ©efd)h'd)t^,

teffen Ung(ücf(idl}e man SaijTetbäter unter

ber Sa(l »origer 35cr0rcc()eit, ober a(^ ©eprüfte

unter ber ßanb eineö @d)icffa(^ glaubte, ba^

ihre Xugenb in einem künftigen be^

lohnen merbe. 5luch an ben meieren ^)inbu’ö

hat man baher einen Stange! an »Stitgefühl

bemerkt, ber mahrfcheinfich bie golge ihrer

£)rganifation , noch niehr aber ihrer tiefen''

gebenheit anö emige ©chicffal ijl; ein ©laube,

ber ben Stenfehen mie in einen 5Ibgrunb mirft,

unb feine thätigen ©mpfinbungen abftumpft

Daö aSerbrennen ber SBeiber auf bem 0chei=

terhaufen ber Qi)mänmv gehört mit unter bie

barbarifdjen golgen biefer Sehre; beim, melcbe

Urfachen auch bie erfte Einführung bejTelben

gehabt habe, ba eö entmeber al^ 0^tad)eiferung

großer ©eelen, ober aU ©träfe in ben ©ang

ber ©emohnheit gekommen fepn mag; fo hat

unjlreitig hoch bie Sehre ber a5ramanen pon

jener ffielt ben unnatürlichen ©ebraud) »er^

ebelt, unb bie armen ©chlachtopfer mit 35e^

meggrünben beö künftigen 3njlanbe^ jum Xobe

begeijlert Enblid) übergehe id) bei ber 33ra^

manemEinrichtung ben mannigfaltigen aSetrug

unb alberglauben, ber fd)on baburch unoers
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niciC>fic^ irar^, iinb

nuiii^, uiib (Kdigicn, burc^ münD^

lid)e Xvabirion fcrtgcpflaiigt , bie ^cbeime

fcnfct)flft (iine^ 0tammeö mürben
;

bie ^eibcvb^

lidjere golgc fiir’iS gan^c £anb mar biefc, ba^

lebe 35ramanem.J)errfd)aft, friilKv* ober fpäter,

ein 3So(f swf Unterpd)ung reif mad)t. Tes

0tamm ber Krieger mufte ba(b unfriegerifc^

merben, ba feine 35eifimmung ber O^digien

jumiber unb einem ebleren 0tamme iintergc*

orbnet mar, ber a((e*5 ^(utcergiefen bnfte.

©(iicfiict) märe ein fo friebfertigeö merm

e^, bon Ueberminbern gefd}icben, auf einer

einfvimen 3nfd lebte; aber am giife jener

S3erge, auf me(d)en menfcbüct)e (ytaubtbiere,

friegerifc^e 5)tcngclen mobnen , nabe jener bu*

fenreid)en ^üjfe, an me(d)er geizig ^rcrfcbmitvle

(Europäer (anben; arme £)inbir^, in tangerer

eher fürgerer 3^it fepb ibr mit eurer frteblicbcn

dinriebtung werteren. 0o ging’ö ber inbifeben

Serfaffung; fie untertag in= unb au6märtigen

Kriegen, biö enbtic^ bie europäifd)e 0d)ijffabrt

fie unter ein 3od> gebrad}t b^^t, unter bem fie

mir ihrer testen ^raft butbet.

^eroet’t '3tut()L'(. t*c 2



^(((öememe SctraAtmißcn u6cr bi'e

fcf)i'c(;te bi'cfcr ©taatcu.

4. ©erd)id:;te fe^t einen ^;^^fanc^ i^orau^,

©efd)ic^te beö ©taat6 unt) fcer g'uitur einen

^Be^inn berfclben; iDie bunrcl \]t biefer bei

allen ®ölfern, bie mx bisher betrachtet haben!

SBenn meine ©timme hier etma6 vermochte,

fo mürbe ich (le anmenben, nm jeben fcharfüm

ni^ ^befcheibenen gorfcher ber ©efct)id:te

©tubium M Urfprunge^ ber Kultur in $iji^n,

nad) feinen berühmtejien Speichen unb SSolfern,

jebod) ohne |)bPOthefe, ohne ben Defpoti^nnt^

einer ^rioatmeinung, jn ermuntern, ^ine

genaue fomohl ber 9?achrid)^

ten, al^ Denfmale, bie mir oon biefen 5^atio^

nen hnben, s^mal ihrer ©d)rift unb ©prad)e,

ber ältejien ^itnjlmerfe unb ©tpthologie, ober

ber ©runbfäl^e unb f)anbgriffe, beren Üd)

in ihren menigen ©iifenühaften noch Up be^

bienen; bieß ade^, oerglid)cn mit bem iDrt,

ben jTe bemohnen, unb bem Umgänge, ben jie

haben konnten, mürbe gemif' ein 35anb ihrer

^ufflärung entmicfeln, m.o mahrfd)ein(id) bag

erjle ©lieb biefer Kultur meber in ©elingin^f

noch im griechifd)cn Saftra getnüpft märe.
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2. ®ort: giöUifatiou eineö i|t

fc^wer au^siifprec^en , 311 benfen aber unb axi^'

guüben noct) fc^werer, Dag ein 5lnfcmmling

im Sanbe eine ganse 9?ation aufHäre, ober ein

^bnig bie (Jiittur burd) ©efe^e befebfe, fami

mir burc^ S3eibü(fe oiefer 5^iebenumjldnbe mög^

merben; beim (^riiebimg, Sebre, bfeibenbeö

3Sorbi(b adeln bittet Daher fam’ö beim, bag

ade ®ü(^er febr ba(b auf baö ?Kitte( fieien,

einen imterrid)tenben, er^iebenben, aufflärenbeit

©taub in
'

ihren ©taatiSförper aiif3unebmen,

unb folcben ben anbern ©tänben oorgufe^cn

ober smifeben 311 febieben. Sagt biefe bie ©tiife

einer noch febr imoodfommnen ß^uftur fepn;

fie ijl: inbeffen für bie ^inbbeit beö 9Kenfct)em

gefcblecbtö notbmenbig, beim mo feine bergiei^

eben ^rsieber M 3So(fö mären, ba blieb bieg

emig in feiner UmoiiTenbeit unb Xrägbeit. (5ine

5lrt S5ramanen, SKanbarine, Xalapoinen, SvV

men u. f. weit alfo jeber Station in ihrer po^

litifd}en StJ^rnb nötbig; ja mir feben, bag

eben biefe 5Wenfd)engattung adeln bie ©aamem
ferner ber füiijllicben Sultur in willen meit

umher getragen h«be,

ijs
:c«
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3. di i)l ein Untcrfd)ieb dWifd)en (luitur

fcer ©efef^rten unb (Jiiftur b;ö Ter

©elebtte muß ffiiiTenfd)aflen wiffen, beren

übiuij^ ibm 3um 9?ui^en M ©taatö befcbfen'

ifl:; er bemabrt fo(d)e auf, unb »ertraut ffe

benen, bie gu feinem 0tanbe geboren, nietet

bem ®offe. Dergleichen finb auch ^^i ^>i^

höhere MRathematif , unb oiele anbere Ä'ennt^

nifife, bie nicht 3um gemeinen ©ebrauch, a(fo

auch nid)t fiir’ö ®o(f bienen. Dief maren bic

fogenannten geheimen 5Bi(Tcnfchaften ber alten

©taat^oerfaffungen, bie ber ^riejfer ober 35ra'

mane nur feinem ©taube oorbehielt, mcit dv

auf bie 5luöübung berfeiben angenommen mar

unb )cbe anbere cjtaffe ber ©taat^glieber ein

anbereö ©efchäft h«tte.

Die dultwv beö ^offö festen jle in gute

©itten unb nü^(ict)e ^ünjle; gu großen Xheo-

rien, tctbjl: in ber ®e(tmei^hoit unb {>?e(igion.

hieften jie baö 25o(f nich* gefchaffen, noch fotche

ihm guträgtich. Dah^r bie aite Sehrart in

(egorien unb 5[Rährchen, bergteichen bie S3ra*

manen ihren ungelehrten ©tämmen nod) je^t

oertragen.

4. (^in emiger Fortgang in ber gelehrten

Kultur gehört nicht gur mefentlichen ©lücffelig^

feit einc^ ©taat^; menigifenö ni4>t nach bem
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SBcgviff alten cjUid)eii lKeid)e. 3» <5uropa

mad^en alte (55e(el?rte (Jincn eigenen (Staat au^,

Per, auf bie ^Vorarbeiten oietcr 3n&flnmberte

gebraiet, burcb gemeinfd)aftficl)e .giüffemittet

uiiD burd) bie (*iferfud}t ber IKcictje gegen ein^

anbei’ fnnil(id) erl^aftcn mirb
;

benn ber altge^

meinen ^atiu* tbut ber föipfet ber ®ifiT^nfd)aft,

nad) bem mir ftreben , feine Dienjfe ©ans

(5‘uropa ijl (5in gefef^rteö O^cid), ba^ tbeifö

burd) innern 28elteifer, tb;ei(ö in ben neuern

3al/i1)unbcrten burd) l)iHfreid)e 50titte(, bie cö

auf bem gansen (Jrbboben fud)te, eine ibea(ifd)e

©ejlalt gemonnen bat, bie nur ber ©etebrte

burd)fd)aut unb ber (Staatsmann nu|t. ®ir
atfo fönnen in biefem einmat begonnenen Sauf

nid)t mehr jfeb n bteiben
;

mir bafd)en bem

* bPd)jlen 5öi(Tenfd)aft unb

5lüerfenntni^ nad), baS mir nie errei^

d)en merben, baS unS aber immer im ©ange

erbält, fo tauge bie (StaatSoerfaffung (^uropa’S

bauert. 5^icbt atfo ijl'S mit ben l/(eid)en, bie

nie in biefem ^onflict gemefen. DviS runbe

@ina hinter feinen 35ergen i(l ein einförmiges,

perfd)(o)TeneS D^eid)
;

alte ^rooinsen , and) febr

rerfd)iebener ^etfer, nad) ben ©runbfäi^en

einer alten (StaatSPerfafifung eingerichtet, finb

burdmuS nicht im Wetteifer gegen einanber.
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foiibera im tiefjlen @e(;orfam. Sapan eine

Snfef, Die, me Daö alte 5Öri(annicn, jebem

grembtin^e fcinb ifr unb in ii^rer jiiirmifdjen

©ce jmifd)cn geffe«, mie eine 38e(t für jic^

beliebt, ©o ^Jibct, mit ©ebirgen unb barba-

vifeben 3Se(fcrn umgeben, fo Die ^ßerfafiTung

ber SBramanen, bie S^b^^bunberte fang unter

bem Druef äebst. Sie Donnte in biefen ^eU
cl)cn ber^eim fortmaebfenber 2Bi(Tcnfd)«ft febie^

gen, ber in (Europa bureb jebe geffenmanb

briebt? mie Knuten |Te fefbjl biegrüebte biefe^

S5aumö von ben gefäl)r(id)en ßänben ber

ropäer aufnebmen, bie ihnen baö, ma6 vingö

um fie ijl, politifebe ©id)erbeit, ja ihr Sanb

fdbjl rauben? 5Ufo ^)at ficb nach menigen

Serfud)en jebe ©ebneefe in ihr ^öau^ gezogen

unb rerad)tet auch bie fcbönjle {Kofe, bie ihr-

eine ©ebtange brächte. Die SBijTmfcbaft ihrer

anmag(id)en ©efebrten ijl auf ihr Sanb bered)^

net, unb feibfl pon ben miltfertigen S^fwiten

nahm ©ina nicht mehr an, aH eö nicht ent-

bohren in Knnen glaubte, ^äme e^ in Um^

jlänbe ber ?)(Oth/ fo mürbe e^ riedeiebt mehr

annehmen; ba aber bie meijlen 5Kenfcben, unb

noch mehr bie grogen©taat^Krper, fehr harte,

eiferne Xhi^re jinb, benen bie ©efahr nah am
fommen mügte, ehe fie ihren alten ©ang



änbcrn; fo hkiU ol;ne ffiimber unb 3:ii}cn

alM n?ie eö ijl, olm ba^ begrueocn ben

5^ationen an gäMg^eit ^nv 5Siftenfd)aft

fcl;(tc. 5ln Xriebfebern fel)(t iijimh

benu bie uralte &^r\)o^)nikk tuirft j’b.'r neuen

Xriebfcber entgegen. 23ie (angfam Europa

fetbjl feine bejien 5^ünfte geternet!

ö. Dai5 Dafct)u eineö JKeic^ö !ann in fic^

felbft unb gegen anbre gefd)äi^t tuerben
;

^u-

ropa ijl in ber 5^otf)n)enbi9feit beiberlei Ü)taf^

jlab SU gebraua}en, bie afiatifd)en Uleid^e haben

nur (Eilten, ^ein^ bon biefen Säubern hat

anbre ®e(ten aufgefucht, um fie a(ö ein

jtament feiner ©rbge S’^* gebrauchen ober burd)

ihren Ueberfluß (Ich ©ift su bereiten; jebeö

nu|t maö e^ hat unb i(t in fich fetbfr genüge

(id). @ogar feine eignen ©otbbergmerfe hat

0ina unterfagt, m'ü eö, auö ©efüht fdner

@d)u:)äd)e, fie nid}t s« nu^en (Td) getraute;

ber au^tbärtige (Tnefifdje ©antet i|l gans ohne

Unterjochung frember 55ötfer. SBei biefer IPar^

gen ®eii^heit haben alle biefe Sänber fid) ben

untäugbaren ^^ortheit ocrfd)afft, ihr Snnere^

bejlo mehr nii§en sn müiTen, mil fte e^ me^

niger burch äußeren Raubet erfe^ten. 2Bir

Europäer bagegen manbefn af^ itauflrute ober

ak ö^äiiber in ber gansen 5Öe(t umher, unb
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oft baviiOer-; t>ic

ftritannifd)en linb fange nid}t mie

Gvipan nnb 0ina bebaut llnfre 0taat^förper

fenb affo ‘:$:biere, bie, uneefdttlid) am Sremben,

@ute^ unb S5öfeö, ©emiirse unb @ift, Kaffee

unb Zi)ee, ©ifber unb ©ofb oerfd)fingen^ unb

in einem hoben Ji^bersujlanbe oief ang^jlrengte

Sebbaftigfeit bemeifen
;

jene Sänber reebnen

nur auf ihren innern ^rei^fauf. (^in fangfa-

meö SelNen, mie ber SlRurmeftbiere , ba^ aber

eben be^megen fange gebauert bat, unb noef)

fange bauern fann, menn nicf)t äußere Um-

ftänbe baö fd)fafenbe Xbi^i* tobten, D7un ijlM

Jbefannt, ba^ bie Elften in 5Ufem auf fängere

Dauer rechneten, mie in ihren Denfmafen, fo

auch in ihren 0taat^gebauben; mir mirfenfeb-

haft, unb gehen rietfeicht um fo fd)iief(er bie

furzen 2eben^a(ter burch, bie auch

40chicffaf sumag.

fL (Jnbfich fommt e^ bei allen irbifchen unb

menfct)fichen Dingen auf Drt unb ^cit, fo mie

bei ben oerfchiebenen Oiationen auf ihren ®)a-

rafter an, ohne mefcf)en f[e nichts oermögen.

Säge Ojt-')lfien unö jur 0eite, märe fange

nicht mehr, ma^ e^ mar. 3öäre nicht

bie 3nWr bie e» i(l, fo märe nicht, ma^

Mi ift, morben. ©elften fteb biefe {Keiebe alle*



fammt je^t fo mürben )Tc fd)mcr(id)

merben, mai$ fie »er bvei, »ier 3<»t)^'taufenben

mürben; ba^ ^qan^c S()ier, t>a6 (Evt>e

unb auf be en Oftinfen mir mobnen, ijl: jei^t

3al)rtaufenbe älter. 5öunb?rbare, feltfame

©ac^e überhaupt um ca», ma^ genetifc^er

®ei|T unb €t)urafter eineö 35o(f^ l)ei^t dv ijl

imerf(ärlid) unb unau^(öfd)lid), fo alt mic bie

"Tcation, fo alt mie ba^Janb, ba^ jie bemobntc.

Der .^ramaue gehört s» feinem äöe(tjlrid)

;

fein ':?lnbrer/ staubt er, if! feiner beili^en 9?a^

ur mertl). ©o ber ©iamefe unb 3npan?r;

altentbatben au^er feinem Sanbe i)i er eine um
,^itig »erpfianste ©taube. Saö ber (^infiebler

3nbien^ (id) an feinem @ott, ber ©iamefe fid)

an feinem ^aifer benft, benfen mir unö nid}t

an bemfetben; ma<^ mir für ffiirffamfeit unb

greibeit be» ©eiffeö, für männliche &ve unb

©d)6nl)eit beö ©efd)fecbt^ fd)ä|en, benfen ffd)

jene meit anber^. Die (^in 9efd)lo|Tenbeit ber

inbifd)en 5ßeiber mirb ihnen nid)t unerträsj(id)

;

ber teere <|)runf eineö ^[Ranbarinen mirb jebem

5tnbern atö ihm ein febr fatte^ ©d)aufpiet bün?

fen. ©0 ijf’ö mit alten ©emobnbeiten ber mU
^eftatti^en menfd)ticben gorm, ja mit alten

^rfmeinungen auf unferer runben (Jrbe.
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7. färben Scrfd^crbcr

beit, it)enn er bemerft, bag bie 9?atur bei aU

teil Uebefn, bie (Te ihrem SKenfd)en9efd)ted)t

SUtbeitte, in feiner £)röanifation ben ^atfam

tjergaf' , ber ihm feine ffiitnben mcnig{len5 tim

bert Der ajTatifche Defpotitouö, biefe be^

fd)mcrtid)e Saft ber 5Kcnfd)heit, finbet nur bei

0^ationcn ©tatt, bie ihn tragen metten, b. i.

bie feine brüefenbe ©chmere minber fuhten.

5Kit Ergebung erwartet ber Snbier fein ©d)icf^

fat, menn in ber ärgfren ^unger^noth feinen

abge;;ehrten Körper fd)on ber ^imb perfefgt,

bent er jiufenb swr ©peife merben mirb; er

fUi^t fidh an, bamit er jlehenb jlerbe, unb ge^

butbig martenb fieht thm ber 4)unb ini bfaife

Xobeöanttii^ ; eine O^efignation, pcn ber mir

Feinen begriff haben, unb bie benned) oft mit

ben jlärFjten ©türmen ber ^eibenfehaft mech^

fett ©ie ifl inbeffen, nebjl mandjertei

teichterungen ber Sebenöart unb be6 ^tima,

bag mitbernbe ©egengift gegen fo oiete Uebet

jener ©taatgoerfajTungen, bie unö unerträgtidh

bünFem Sebten mir bort, fo mürben mir iie

nicht ertragen bürfen, meit mir ©inn unb

9Jcuth genug hatten, bie bofe Serfaffung ivi

änbern; ober mir erfchtafften and) unb ertrü-

gen bie liebe mie jene Snbier gebutbig. ©ro^e
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9)Iutter ^atur, an tt)efd)e ^vfcinigteiten ^a(l

tu baö ©d)icf|a( unfrei ©efd)(ed)t5 gciniipft!

S)tit ber iJeränDa-ten germ eincö menfd)üd)cn

unb ©e()iru6, mit einer Fteinen $Seräm

berung im S5ait ber Drganifation unb ber ^er^

ben, bie baö 5?fima, bie ©tamme^art unb bie

©cmol)n!;eit bcanrft, änbertjid) nud) t>a^5 0d-)i'jrs

fat ber ®e(t, bie ganje @umme beffen, maö

a((enti)a(ben auf Arbeit bie S^enfd)()eit tl;ue

unb bie SKenfd}l;eit (eibe.

S3abi;fou, SljTpvi'cu, ß^afbda*

0^iid)t eigentticb ägpptifcbe, fonbern 9?oma^

ben 5 unb fpdterbin öanbetöfünjle flnb bai^ du
gentium ber Uieid)e am (Jupbrat unb Xigriö

gemefen, mie e^ aud) ihre Dcaturtage moüte.

©er (5upl)rat überfd}memmte, unb mußte ba^

l)er in Banaten abgeleitet merben, bamit ein

größerer ©trid) Sauber bon ibm grud)tbarfeit

erhielte; baher bie (Jrßnbungen berO^äber unb

<pumptberfe, menn biefe uid>t aud) bon ben

5legpptern gelernt maren, ©ie ©egenb in ei^

uiger (Entfernung biefer (Ströme, bie einjl be^

mobnt unb frud)tbvar mar, barbt je^t, meit

ihr ber gleiß arbeitenber ®änbe fehlt. $on
ber 9Siehsud)t mar hier aum Oteferbau ein (eid):=
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ter 0cbritt, ta tie 0?atur (cIImI ^Clt jiatige«

35ett)o()ner baju einfiit). Die fd}cncu ©arten^

unb ge(bfrüi}te biefer Ufer, bie mit fveimiKi^

per, unpel)curer Äraft auö ber ^rbe Terror-

fcbiegen, unb bie geringe ®tü^e ifjrer pflege

reict}(id) befobnen, machten, fa(l ebne tag er e^

mugte, ben ^cfermann imb sum

©ärtner, (rin ffivifb ron fd)onen Dattelbciu^

men gab ibm ftatt ber nngcbern ^dtc Stämme
ju feiner Segnung unb griiegte gur ©reife;

bic (eiegtgebranute Xgonerbe gaif biefem S5au

auf, fo bag gi) ber 3^^tbemogner uneermerft

in einer bejTcrn, obgieieg (eimernen Segnung
fage. (rben biefe ^rbc gab igm ©efäge, unb

mit ignen gunbert 33eguem(icg!eiten ber gau^^

fid>cn Seben^meife. 'Dtan (ernte ba^ 35rob tah

fen, ©reifen guriegten, biö man enbfieg bureg

ben f)anbe( ju jenen ürpigen ©agmagfen unb

gegen gieg , bureg melcge in fegr a(ten

bie S3abr(onier berügmt maren. Sie man f(eine

©D^enbifber, Xerarbim, in gebrannter (5rbe

fd)uf, (ernte man ba(b aueg fo(ofgfcge ©tatuen

brennen unb formen, ron beren SRobeden man

SU gormen M 5Ketagguffeö fegr (eiegt ginauf^

gieg. Sie man bem weiegen Xgon S3i(ber ober

©egriftsüge einrrägte, bie burd)5 geuer befc*

gigt b(ieben , fo (ernte man bamit unrermerft.



auf gebrannten Ätenntmife Der

^ortnett crbaften, unb bauete auf bie 58eeb^

acbtungen ätterer n?eiter. ©elbil

bie 5l|lronomie mar eine gfücfHcbe ^omaben^

(^rfinbung biefer 0egenb. ^uf ihrer meiten

fct}önen (5bene fa^ ber meibenbe ßii’t unb be^

merfte in müßiger JKube ben ^lufs unb Untere

gang ber glänsenben ;&tcrne feinet unenblichen,

heitern benannte jie, mie er

feine ©chafe nannte, unb fd)rieb ihre 9Serän=

berungen in fein ©ebachtnig. 5luf ben ptat^

ten Dächern ber babpfonifchen |)äufer, auf

metchen man jich nach ber $ii^e beö Xageö a\u

genehm erholte, fe^te man biefe Seobachtum

gen fort; biö enbti^ ein eigner, baju gejlifteter

Drben fich biefer rei;enben unb gugfeich unent^

behr(id)en 3BiiTenfd)aft annahm , unb bie 5aht*=

biicher M ^immelö feiten hinburd) fortfe^te,

@0 (ocfte bie 5^atur bie 5[Renfd)en fetbft su

Äenntniffen unb ffiijTonfchaften, ba^ atfo auch

biefe ihre ©efchenfe fo focafe (Jrseugniffe (Inb,

a(ö irgenb ein anbreö ^robuct ber ^rbe. 5lm

gu^ M ^aufafuö gab fie burch ^^aphtaguet^

ten ben 5!)cenf(hen baö geuer in bie f^änbe,

bahev fid) bie gäbet bc6 ^rometheuö ohne

fet auö jenen ©egenben horfchreibt ;
in ben an=

genehmen Dattetmätbern am (Euphrat er^og (le
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mit fanfter 5Waci)t ben umber^iebenben ^ivtm

sum fleißigen 5lnmoI)ner ber gtecfen unb ©täbte*

llebrigenö mu^ man flci) in bcr gl^afbäer

SBei^beit nic^t imfre ®ei^^eit ben!em Die

SßiiTenfc^aften, Die 58abi;(on befa0, waren eu

ner abgefd)(ojTcnen gelehrten ^unft anöcrtraut/

bie bei bcm aSerfaK ber 5^ation su(e§t eine

bväf(irf)e SSetriigerin würbe, (^bviibäer biegen

fie, wabrfcbeinlid) ron ber 3^it an, ba ^bal-

bäer über Sabblon b^^trfcbten: beim ba feit ^e^

(u^ Seiten, bie 3«aft ber ©efebrten ein£)rben

be^ ©taat^ unb eine ©tiftung ber S^egenten

war, fo fcbmeid)c(ten biefe wabrfcbein(id) ihren

S5eberrfcbern Damit, bag ge Den ^am?n ihrer

5^ation trugen, ©ie waren ^)ofphUofophen,

unb fanden a(ö foiche and) su allen Setrüge^

reien unb fchnöben düngen Der £;ofphiIofophie

hinunter. 58ahrfd}ein(id) haben ge in biefen

3eiten ihre alte SBiffenfchaft fo wenig, aß ba5

^Iribunal in ©ina bie feinigen, permehrt.

9JJcbcr unb ^crfcr.

ig ein harteö aber gute^ ©efei^ bcö

©d}icffaß. Dag wie alle^ Uebel fo aud) jebe
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UeOermad)t (Id) fcfbil tjerae^rc. <}3erflenö $er^

fad fing mit bem Xobe (Jpruö an, unb ob eö

(id) ö(eid), infonbcrl)cit bitv<^ Dariu^ 5Injta(^

ten, nod) ein Sabrbimbert bi«^ äugen in

feinem ©(ans erhielt, fo nagte bo^ in feinem

3nnern ber 2Burm, ber in (ebem befpotifdjen

Uteidy nagt ©^rn^ tbeifte feine ^errfd)aft in

©tattbalterfcbaften, bie er nod) bitrd) fein ^,iu

fel)en in ©c^ranfen erlieft, inbrm er euie

fd)ne((e ©ommunication burd) ade ^rooin^en

errid)tfte unb barüber mad}te. Dariuö tl)ei(te

bvi5 iKeid), menig jlcnö feinen 5)ofjlaat, nec^

genauer ein, unb ftanb auf feiner bo()en ©tede

a(^ ein gerechter unb tbätiger ^)errfd)er, S3a(b

aber mürben bie grogen Könige, bie si^m

potifd)cn Xbron geboren maren, tprannifd)e

5Beid)linge; 3ferreö, fclbjl auf feiner fd)impf^

Iid)en g(ud)t au5 ©ried)cn(anb, ba er öuf ganj

anbre Dinge hätte benfen foden, begann fd)cn

SU ©arbeiä eine fd)änb(id)e Siebe, ©eine mei^

(len 91ad)fofger gingen biefem SBege nad) , unb

fo maren ^Bejlechungen, (Empörungen, $errd^

thereien, 5Dicrbtbaten, ung(ücf(id)e Unternebs

mungen u. f. beinahe bie einsigen 5Kcrf'miir^

bigFeiten, metche bie fpätere @efd)id)te ^erfien^

barbietet. Der ©ei(l ber (Ebeln mar rerberbt,

unb bie Unebetn oerbarben mit; sufe^t mar



fein JKt'ijenf feinco mcbr (Id)er; ^er

Xljroii ttjanfte aud) unter feinen ^utc« giir-

llen, bi^ ‘iUeranter nad) 'itilen t?rac^, iinD in

n^eni^en y&cblacbten tem ren innen unbefefrig^

ten üieid^e ein fürd?tertict)e^ @nbe machte. 3^*^

Ungfücf traf Me§ 0ct)icffa( einen 5tcnig, ber

ein beiTercö ©Iiicf öerbiente; unfct)u(big bügte

er feiner SSerfabren 0unbe, nnb fam bnrd)

febdntnebe Serrdtberei um. ffienn eine ©e^

febiebte ber ffiett un^ mit großen 35uchftaben

fagt, bap Ungebunbenbeit (icb felbjl rerberbe,

ba§ eine grenzen ^ unb fajl gefe^fofe ©emalt

bic furebtbarfre 0dnt)dcbe fei) , unb jebe meicbe

0atrapen?O^egierung, fcmobl für ben Regens

ten, a\6 fiir*’^ 35otf, baö unbeifbarfte ©ift

merbe: fc fagt^ bie perjlfcbe ©efebiebte.

5tuf feine anbere 5^ation bat baber auch

biefe^ {^eicb einen günftigen (Einfluß g?babr;

benn jerfterte unb banete nicht; eö jmang

bie ^H'Cbinjen, biefe bem ©iirtet ber Königin,

jene bem ©aar^ ober ^aBfehmuef berfefben,

einen fcbimpfticben Xribut in joKen; e^ fnüpfte

fie aber nicht burd) beiTere ©efe^e unb

riebtungen an einanber. 5U(er ©fanj, alte

©etterpraebt unb ©btterfurebt biefer 5!)conar=

eben ift nun babin ; ihre (Satrapen nnb ©ünjl^

linge ilnb, mie ne felbft, 5tfcbe, unbba^©o(b.
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(le erpreßten, ru()t öielleid^t gfeicbfallö in

ber ^rbe, @e(b(l Die ©efd)id)te Derfefbeit ijl

gabe(: eine gaOel, Die fid) im 5!JlunDe Der

50^orgen(dnDer unD ©ried)en fall gar uid)t rer^

biuDet. 5(iic^ Die aftcn perfifd)fn @prad)eu

jiuD toDt, uuD Die einzigen O^ejle ihrer £ierr=

(id)feit. Die Xrümmer ^erfepoliö, jiiiD uebjl

ihren fd)önen @d)riftsitgen unD ihren unge^

heuern 35i(Dern higher unerffärte D^uinen. Daö
0d)icf|a( hat jid) gerächt an Diefen @u(tanen:

wie Durch ^en giftigen 2ÖinD @amum jinD jie

ron Der (5rDe rermeht, unD mc, wie hei Den

©riechen, ihr 5inDenfen (eht, (eht e^ fd)impf'

(ich, Die 35ajlö einer ruhmreichen, fchöneren

©rc^e.

c 6 r d e r*

(gehr f(ein erfd)einen Die ^)ehräer, wenn

man jlie unmittelbar nach Den Werfern be^

tracl)tet: Hein mar ihr Sano, arm Die O^olle,

Die fie in unD aufer Demfelben auf Dem (gd)au-

p(a^ Der ®e(t fpieften, auf weid)m fie fajl:

nie Eroberer maren, Snt’ejfen h^ben (Te

Dard) Den ®iüen M (gchicffa(6 , unD Durch

eine üteilje ron 3Seran(affungen, Deren l(rfad)en

(Id) (eid)t ergeben, mehr aii irgenD eine

*öcrber’!3'lUithuf. 2rXb(. ^



ajiatifdje 9?aticn öiif anfcre SScIfer ge«)ivft; ia

gcttJiiTerma^ert fiitb fle, forvobl t)urd) t)aö (^irfc

ent()um aU ben 53tal)omebani6muö, eine

nteidage be^ groften ber SBeltauffla^

nmg itjoroen,

din auönel)meribcr Unterfd)ieb fd)on,

bag bie Hebräer gefd)riebene §lnna(en il)rer

«Begebenheiten aitö Briten haben, in benen bie

nieijleu je§t aufgetlärten Ovationen nod) nid)t

fchreiben lonnten, fo ba§ fie biefe 0^iac!;rid)ten

bi^ lim llrfprunge ber 2Be(t binauf^iiführcn

n>agem 5^od) portbeübafter unterfd)eibcn fich

biefe baburch, bag jie nid}t auö £>{eiOgli;pbcn

gefd}opft, ober mit folchen oerbimfeft, fonbern

nur auö ©efd)led)türegijlern entjianben imb mit

l)ijlorifd)en ©agen ober Siebern oermebt ftnb,

burch mctche einfache ©ejlatt ihr hif^orifd)er

SBerth offenbar sunimmt. ^nb(id) beiommcn

biefe ^rsählungen ein merfmürbigeö @emicl)t

noch baburchr ba^ fie aU ein gottiieher ©taim

me^oorjug biefer 5^?ation beinahe mit abergfäu.-

bifcher ©emiffenhaftigfeit Sahrtanfenbe lang er-

halten, imb burd) ba^ €hriffenthinn 5^alionen

in bie §änbe geliefert ffnb, bie fie mit einem

freiem aU Subengeiff nnterfiid}t unb beffriMen,

erläutert unb genügt haben.



3ufof0e t>er afte^Icn 9?ationaffagen ber

braer, fam ibr (gtammüater aß 0c^ci^ eine^

5f?omaben^U9e§ über ben iinb su(e^t

md) <pafäfttna. ^ier gef{e( e^ ibm, meif er

iinbebinberteu fanb, bie Seben^art feiner

^irtenrorfabren fort3iife§en, tmb bem ©oft

feiner Später nact) 0tamme6art su bienen. 3«^

britten ©efcbfecbtjogen feine Otacbfommen burd)

ba^ fonberbare ©(ücf (Eine6 atß ihrer gamifie

nach ^egppten, unb festen bafe(b|l:, unrermifd)t

mit ben Sanbe^einmobnern, ihre ^lirten^Sebcn^^

art fort; bi^ fie, man mei^ nid}t genau, in mef^

eher ©eneration, oon bem oeräcbtlidben Druef,

in bem fie fd)on aß ©irten bei biefem ®o(fe

fepn mußten, bureb ibven künftigen ©efc^geber

befreiet, unb nad) Arabien gerettet mürben.

^)ier führte nun ber gvofe 5Kann, ber größte,

ben bie^ 25o(f gehabt Ijatr fein ffierfauö, unb

gab ihnen eine Serfaffung, bie gmar auf bie

{KetigionunbSeben^art ihre^ @tamme^ ^egrüm

bet, mit ägpptifcher0taat6mei^heit aber fo burd)^

flochten mar, bag auf ber einen ©eite baö 3?oß

aitö einer 0^omabcnhoibe gu einer cultioirten

Nation erhoben, auf ber anbern gugteich bon

Qlegppten obUig meggelenft merben fodte; ba^'

mit ihm nie meiter bie £u(t anfäme, ben

ben M fdjmargen £anbe6 gu betreten. SÖum
3 *
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berbar burc^bac^t finb d(e ©efefee 9)?ofeö; (Te

erflrecfen (Id) t)om ©regten biö gum ^(einjlen,

um (Id) be6 ©eiftei^ feiner 9?ation in allen Um^
(länben M Sebent su bemäd)ti9en unb, wie

5Kofeö fo oft fagt, ein emigeö ©efei^ lu wer^

ben, ^luc^ war biefe nberbad)te ©efei^gebung

nid)t ba^ ®erf eine^ ^lu^enblicfö, ber ©efc$^

geber tbat binsu, nad)bem e^ bie Umjlänbe

forberten, unb (ieg, nod) oor bem ^u^gange

feinet Sebent, bie gan^e D^?ation ficb i?u ihrer

fiinftigen 8anbe6oerfa(Tung oerpflid)ten. SSier?

gig S^bre hielt er jirenge auf feine ©ebote, ja

oielleid)t mugte auch begwegen ba^ S5olf fo

lange in ber arabifd)en SBüjle weilen, biö nad)

bem Xobe ber erjlen b<irtnäcfigen ©eneration

ein neueö, in biefen ©ebräueben ergogeneö 9Solf

ftd) benfelben rollig gemäg im 8anbe feiner

Später einrid)ten lönnte. Seiber aber warb bem

patinotifd)en 5Dtann biefer ffiunfd) nicht gewdb^

ret ! Der bejahrte SDIofeö (larb an ber ©renge

M Sanbeö, baö er fuchte, unb alö fein D?ad)^

folger bahin einbrang, fehlte e^ ihm an ^nfe^

hen unb D7ad)Drucf, ben (Entwurf beg ©efei^^

geber^ gang gu befolgen. 50tan feilte bie @r^

Oberung nicht fo weit foit alö man foUte,

man theilte unb ruhete gu früh* Die mächtige

(len 0tämme riffen ben grbgten ©trich guerjl
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an jid), fo ba^ it)ve fcf)tt)ad)ertt trüber faiim

einen ^iifent^ait fanben, iinb ein (Stamm ber^

fetben fogar x>cxtl)dlt merben mußte *).

Ueberbnupt but (Td) feit 5Kofeö fein Stt>eiter

©efei^geber in biefem $o(fe gefunben, ber ben

pom ^Infange an gerrütteten ©taat auf eine

ben gemäße ©runbperfaiTung hätte gu^

rücffübren mögen. Der gelehrte ©taub rerfiet

batb , bie (Eiferer für'ö Sanbeögefei^ butten

©timrne, aber feinen ^rm, bie Könige maren

meijtenö ®cicbtinge ober ©efebopfe ber ^rie^

jter. Die feine D^omofratie a(fo, auf bie eö

5Kofe6 angelegt butte, iinb eine ^rt tbeofrati-

fd)er Monarchie, mie ße bei alten QSötfern bie=

feö ^rbßricbö oolt Defpoti^mu6 b^rrfebte; gmei

fo entgegengefei^te Dinge ßritten gegen einam

ber, unb fo mußte ba^ ©efei^ 5)tofe^ bem

5Botfe ein ©ctaoengefe^ merben, bu eö ihm

potitifet) ein ©efet} ber greibeit fepn foltte,

rj: jf:

ik

Die 0^?ation ber Wbß iß feit ihrer

Serßreuung ben Golfern ber (^rbe burd) ihre

2)er @tnmm 25an t'efam eine ^*cfe oberf^atO unb

gur Sinken be6 iianbeö.
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©egeuttjart nöi^Hc^ imb fd)aD(ic^ «worben, je

nac^bem man fie gcbraud}! bat 3n ben erjlen

Seiten fabe man Sbrijlen für imb

tJeracbtete ober iinterbrücfte jle gemeinfcbaftficb/

mit auch bie (Sbfiüon oic( aSormürfe beö iiitu

aSc(ferbafi*eö, (Stofseö unb ^Ibergfaiiben^

auf (icb luben. ©pätcrbin, ba (^bi*iff^n bie

fe(bjl unterbrücften, gaben fie ihnen ,

ficb burd) ihre ^emerbfamfeit unb meite ®er=»

breitung fajl adentbalbcn bcö innern, infonber^

beit be^ ©eibbanbef^ lu bemächtigen; baber

benn bie robern a^ationen ^uropa’ö freimiüige

0c(aocn ibre^ ®ud)erö mürben. I)en ®ed)fet

banbel (Te sujar nicht erfunben, aber febr

batb oerooUfommnet, mit eben ihre ItnjTcher«

beit in ben Sänbern ber 5Kabomebaner unb

€bt*id^n ihnen biefe (Srfinbung nctbig mad}te.

Urdäugbar atfo but eine fo oerbreitete JKepub«

li! Huger Wucherer manche 5^ation Suropa"^

oon eigner a5etriebfamüeit unb 5^u^en beö ©am
beB tauge surücfgebatten, meit biefe ftch für

ein jürifcheö ©emerbe su gro0 bünfte, unb

oon ben ^ammerfnechten ber brüigen romü

fchen 3Bett biefe ^^rt oernünftiger unb feiner

Snbuflrie eben fo menig lernen moüfte, atö bie

©partaner ben ^eferbau oon ihren

©ammette Semanb eine ©efehiebte ber 5«ben
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aüeuSvinbern, in bie fle serjireuet ilnb; fo

geigte jid) bamit ein ©d)aiifaicf ber 5)tenfd)^

beit, baö aß ein 5^atur^ imb pofitifebeö

cignig gfeid) mertmürbig töäre. Denn !ein

So(f ber (2rbe bat fid) wie biefe^ in aden

mateu fo fcnntlicb unb rü|lig erbaften,

ü> «
*

Uebrigeiß wirb Otiemanb einem SSoße, baö

eine fo wirffame 3:riebfeber in ben |)äuben be^

©ct)icffaß warbr feine grollen Anlagen abfpre^

eben weden, bie in feiner gangen ©efd)id)te

fiel) bent(id) geigein ©innreid), oerfebiagen unb

arbeitfam wiipte eö (Td) jebergeit, aud) unter

bem äuferflen Druef anberer ®ö(ter, wie in

einer ®üjle 5ßabieiß mehr al^ oiergig Sabre

gu erbalten. & febUe ibm auch nicht an frie=^

gerifdiem d)^utb/ wie bie 3^ißn Dabibö unb

ber SItatfabder, oorgüg(id) aber ber leiste, febreef^

lid)e Untergang feineä ©taaß geigen, Sn ib*'

rem $?anbe waren einjl ein arbeitfameö,

flei§ige^ ba^, wie bie Snpnner, feine

naUten ^erge burd) tünjKicbe ^erraffen bi^

auf ben ©ipfe( gu bauen wufte, unb in einem

engen ^egirt, ber an grud>tbarteit bod) immer

nicht baö erfre Sanb ber ®ett war, eine um
glaublicbe '^Ingabf ®cenfi)en ndbrte,
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in ^unflfadjen tie jübifd)e Waticn, ob (legfeic^

gttJtfc^en ^le^pptern unb <|)bbniciern roobnte, im^

mer imerfabren gebfieben, ba fefbjl ihren fafc-

ntonifcben Tempel frembe 5(rbeiter bauen

ten. ^iid) finb (Te, ob fie g(eicl) eine 3^it lang

bie £)äfen beö rotbcn ^DRcere^ befaßen unb ben

füllen ber mitteüänbifcben ®ee fo nabe toobn^

ten, in biefer sum ^anbel ber ffielt glücflid)'

fl:en Sage, bei einer 3So(fömenge, bie ihrem

Sanbe gu fd)n:5er marb, bennod) nie ein feefah^

renbeö 3So(f morben. 2Bie bie 51egppter, fürd)^

teten |Te baö ^Weer, unb mohnten oon jeher

lieber unter «nbern 9?ationen; ein .3119 ihre^

9(ationald}arafter9, gegen ben fd)on ®Zofe9

mit ®tad)t fämpfte, ^urg, e^ ijt ein S^olw

baö in ber (Jrgiehung rerbarb, meil e^ nie gur

Steife einer politifchen (Kultur auf eignem So^

ben, mithin auch ^^ld}t gum mähren ©efühl ber

C^hre unb Freiheit gelangte. 3n ben SBififem

fchaften, bie ihre oortrefflichflen ^^öpfe trieben,

hat fich jebergeit mehr eine gefei^liche Anhangs

lid)feit unb £)rbnung, alö eine fruchtbare grei?

heit M ©eiilc9 gegeigt, unb ber Xugenben

eine^ Patrioten hat |ie ihr fajt oon

jeher beraubt. t)a9 aSolf ©otte9, bem einfl

ber Fimmel felbjt fein aSaterlanb fd)enfte, ift

Sahrtaufenbe h^t*/ 19 fajt feit feiner @nt|lehung
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eine parajttifd^e ^flanje auf ben (Stammen an^

berer Ovationen; ein ®efd)tec^t fc^tauer Untere

bänbler beinahe auf ber ganzen (^rbe, ba^ tro§

alter Unterbriicfung nirgenb fiel) nach eigner

wnb ffiohnung, nirgenb nach einem 25a^

terlanbe fehnt.

^f;6m'ci'en mtb Äavtf;agü.

©anj auf eine anbre Seife buben ficb bie

^bönicier um bie Seit rerbient gemacht, du
neö ber ebeljten Seefseuge ber ^enfd)en, baö

@la^, erfanben jie, unb bie ©efchid}te erjäblt

bie sufällige Urfache biefer (^rfinbung am gluiTe

^eluö. Da fie am Ufer M Slteereö mobnten,

trieben (te bie (Sd)iffabrt feit unbenflichen Seiten

;

benn (Semirami^ febon lief? ihre glotte biirch

^bönicier bauen. 25on fleinen gabrjeugen ftie=

gen fle allmäblid? s« langen (Schiffen biuauf;

ffe lernten nach (Sternen, iufonberbett nad) bem

©effirn M ^dr^, fegeln, unb mußten, ange^

griffen, sulei^d auch ben Seefrieg lernen. Seit

umher haben ffe ba^ mittellänbifche ^Qteer bh$

über ©ibraltar hinauf ^ ja nach 33ritannien

bin befchifft, unb rom rotben 9)ieer bin riel?

leicht mehr aH ein 5Kal 5lfrifa umfegrlt. Unb

tai tbaten ffe nicht alö Eroberer, fonbern al^
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^anteBfeut^ imb ^o(oni?njliffer. 0ie bvinbcn

t)ie Sauber, bie ba^ ^IKeer getrennt batte, burcl)

Serfebr, 0prad)e luib ^unjltDaaven an einan^

ber, unb erfanben unnrcid), mau bie;em

®erfc()r biente. 0ie (ernten rechnen, ^Dietade

prägen, itnb biefe ^Reta'ue stJ manvt)cr(ei 6e^

fä^en unb ©picfjeug formen. 0ie erfanben

ben ^urpiir, arbeiteten feine ilboniicbe Sein^

manb, bcften aus Britannien baö tmb

Blei , (uB ©panien ©i(ber , au*5 ^^reugen ben

Bernflein, ai‘B ^Ifrifa ©olb, imb med}fe(ten

bagegen aflatifd)e ®aaren. ganje mittels

(änbifcpe ®tecr mar a(fo ibr (Keid), bie ^'iitlen

anbemfelben bie nnb ba mit ihren ^fiansllväbtm

befc^t, nnb XartcffiB in Spanien bie berühmte

9(ieber(age ihreö ganbel^ Smifd)en breien Stlt^

theilen. 0o menig ober oie( ^enntnipe fle ben

Europäern mitgctbeilt haben mögen, fo mar

ba^ ©efcbcrd ber Bud)(laben, bie bie ©riechen

pon ihnen (ernten, allein fd}on aller anbern

mertb.

m «
<ü

Karthago mar eine 0tabt, nicht ein

9?o(f; alfo konnte eg and) feinem Bewirf beg

Sanbeg eigentlid)e Baterlanbgliebe unb Bclfg^

cultur
,

geben. Dag ©ebiet, haß eg fid) in
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erwart, wnt in weJcf)em e5, nad^

©trabo, im ^lufan^e teö britten pimifc^en

^riegcö brei(?unbert ©täbte jäi)(te, bejlanb au^

Unterttanen, über welche bi? Ueberminberin

^errenred)t übte, nid;t aber au6 eigent(icl}en

^Jtitgenoffrn beö l)errfd)enben ©Uateö. Die

meni^ cuUibirteu ^frifaner llrebten aucü nicl)t

SU werben; benn fe(b|l in ben Kriegen ge>

gen Karthago erfd)einen jle a(ö wiberfpenflige

©bfaüen ober aH befolbete 5triegffned)te, 3nö

innere ^.frifa bat jld) baber wenig menfcbticbe

ßuftnr pon Karthago anö perbreitet, weit e^

biefem ©taat, ber in einigen gamitieii an^

feinen 5Dianern binanöbrrrfd)te, gar iüd)t ba^

ran tag, ^nmanitätjs« Perbreiten, fonbern

©cba§e sn fammeln. Der robe 5tbergtanbe,

ber biö auf bie fpätejlen feiten in Karthago

berrfcbte, bie granfamen Xobe^jlrafen, mit be^

nen ei$ feine nngtücftid)en Heerführer, and)

wenn jir an ihrem S^ertujl nnfd)utbig waren,

tprannifd) betegte, ja ba6 ganse betragen bie^

fe6 SSotfeö in fremben Sdnbern s^igt, wie hart

nnb geisig biefer ariüo^ratifcbe ©taat war, ber

eigentticb nidjtg atö ©ewinn nnb afri^anifdje

^ned)tfd)aft fnd)te.

'2lnd) biefer ©taat, ob er gteicb auf ben

niebrigen ©rnub erobernber ©emkinfncbt gebaut
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war, bat gro^e ®ee(en erjeu^t unb eine SDJenge

^ünfle in (ic^ genarrt SSon Kriegern ijl: in=

fonberbeit baö ©efd)(ed)t ber SßarfaM unjlerb^

(tc^, beren (^^)rgei 3 um fo aufioberte, aB
bie (^iferfucbt ber ^anno’ö ihre gfamme s«

erjlicfen fucbte. SReijlenö aber ifl and) in bem

fartbagifcben ^efbengeijl eine gemiffe £)ärte

merfbar, gegen meicbe ein @e(on, Ximoteon,

©cipio XU a„ me freie 5Kenfd)en gegen Unechte

erfd)einen. ©o barbarifcb fd)on ber $)eU

benmutb jener trüber, bie (rd) für eine unge^

rechte ©ren^e ibreö SSatertanbeö (ebenbig be^

graben (ie^en, unb in härteren gatten, sumat

menn Karthago fetbfl bebrängt mürbe, s^i^t

(Ich ihre Xapferfeit meijten^ nur in mitber ®er^

smeiftung. SnbejTen ijt'ö gemig, ba^ infonber^

beit |)annibat in ber feineren ^rieg^funjl ein

Sebrer feiner (Jrbfeinbe, ber O^bmer, mar, bie

pon ibm bie Sett ju erobern (ernten. De^^

gteicben Ijaten and) aUe ^ünjle in Karthago

gebtübt, bie irgenb bem ^)anbe(, bem ©d)i(f?

bau, bem ©eefriege, bem ©eminn bienten,

obgleich Karthago fetbjl: im ©eefriege batb oon

ben ^Körnern übertroffen mürbe, ^im Ungtücf

finb burd) bie Barbarei ber O^ömer atte ^ü^

eher ber .^artbaginenfer mie ibr ©taat untere

gegangen; mir fennen bie 0?ation nur au^
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SSeric^ten il^rer geinbe, «nb ttJenigenTrüm^

ment, bie imöfaum bießage ber a(tenberiibmteii

SDfceereöhMtigin üerratben. Der ^auptmomeiit

^artNgo'ö in ber 5Be(tgefd)id)te mar (eiber teilt

3Serl;ä(titig gegen O^om; bie Jöolfiit, bie bie

(Jrbe begmingen foKte, mu^te fict) suerjl im

Kampfe mit einem afrifanifd)en @d)afa( üben,

bi^ jle foldjen sutei^t elenb rertitgte,

2( e g 9 p t c it>

Die gemiiTejte 0^ad)rid)t bie mir Pon 5legpp^

ten b<tben, geben imö feine ^Mitertbümer, jene

ungeheuren T3pramiben, Dbeliöfen unb 5^atas

fomben, jene Drummer pon Banaten, ©tdb^

ten, ©äuten unb Dempetn, bie mit ihren ^iU

berfchriften noch jei^t baö (Jrftaunen ber Of^eü

fenben, bie ffiunber ber aften ffielt finb.

ffietche ^enfchenmenge , metche 5tunfl: unb

^Berfaffung, nod) mehr aber, melch eine fonber^

bare Denkart gehörte ba^u, biefe getfen auö^

guhöhien ober auf einanber ju häufen, Dhiere

nicht nur ab^ubitben unb auöguhauen, fonbern

auch ©eiligthümer ^n begraben, eine ge(^

fenmüffe sur SSohnung ber Dobten um^ufchaf^

fen unb einen ägpptifchen ^riejlergeid auf fo

taufenbfältige 5lrt im ©tein su peremigen!
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5Itlc biefe OTefiquien flebcn ober fielen me eine

beifige @pl)injr, me ein grogeö ‘JJrobfem ba,

baö SrHarung forbert

(5in Zljeil biefer®erFe bie jum bie*'

nen ober gar ber ©egenb imentbcbriid) flnb,

erHärt flc^ oon fefbjl; berg(eid)en (Tnb bie er^

ilaunen^roürbigen ilanäfe, Dämme, imb ^ata^

fomben. Die Kanäle bienten, ben 9?i( aud^

in bie entfernten Xbeite 5legpptenö gu (eiten,

bie je^t burct) ben Serfalt berfe(ben eine tobte

SSüjle finb. Die Dämme bienten in ©rüm
bung ber ©täbte in bem frucljtbaren Xbaf, baö

ber 9(i( i!berfd}memmt unb ba6 a(ö ba^ eigene

(ic^e §crs ^legpptenö, ben ganzen Umfang be$

Sanbeö nä()rt 5(uc^ oon ben Xobtengrüften

ijl'^ mob( imläugbar, baf |ie, aufer ben ülelU

gion^^Sbeen, me(d)e bie ^egppter bamit oer^

banben, fe()r oie( gu ber gefunben Suft biefeö

Oteid)ö beigetrag^n unb ^ranfbeiten oorgebeugt

haben, bie fonfl bie ^(age naffer unb beifer

©egenben 31t fepn pflegen. 5(ber mosu ba^

Ungebeure btefer i)obfen? mober unb mojit

ba^ Sabprintb, bie Dbeti^Fen, bie ^pramiben?

mober ber munberbare ©efd)macf, ber ©pbinre

unb d^edoffen fo mübfam oeremigt bnt? ©inb

bie 5(egppter auö bem ©d)(amm ibreö D<i(ö

Sur Drigina(^9(ation ber 2Be(t eiUfproffen? ober
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S^eranfaiTunöen linbXrieüe unterfc^iebcn jTe jid) fo

gan^ i)cn ^iihxn, tieringö umtücl)nen |Te?

*

(Ein fallet, fleißige^, gutmütfjigc^ $o(6

jDaren bte ^(egtjpter; mld)ei> \i}ve gan^e (5in=

rid)tung , xijxc 5vunjl: uiib {Ke(igion

^ein Xcmpcf, feine Si(bfäii(e 51eypptenö f)at

einen frcl)(id)cn, (eid)tcn
,

8ried)ifd^en ^nldicf;

pon biefem ^tx>cd ber ()atteu jie «5e=

ber SlkgvifF, nod} auf ii)n 5ibflct;)t. Die

S)Uimien geigen, ba^ bie Sifbung ber ^legpp^

ter nid;,t fd)cn tuar
;

nad)bcm jte aifo bie

ntenfd}(id}e (?3efraft fal)en, mußten fie fo(d}e

biiben. (Jingefd^foffen in i()r ganb, aae in \l}xe

{)f?eligion unb Serfaffimg, liebten fle ba^ grembe

nict)t, «nb ba (Te, ihrem (S^harafter gemäf,

bei ihren EJ?ad}bilbungen borgüglich auf Xreue

unb 0enauigfeit fal)en, ba ihre gange ^unfl:

^anbmerf unb gaar baö religiöfe i)anbn)erf

einer @cfd7 led)tögunft mar, mie fie beim and)

grc^tentheilö auf rcligirfcn Gegriffen beruhte:

fo mar babei burdyauö an feine '^bmeid}ungcn

in jene^ Saub fd)cner 3b^"de gu benfen, bviö

ohne ^aiturocvbilber and) eigentlich nur ein

^Phantom i|>. Dafür gingen fee mehv auf baö

gcjle. Dauerhafte unb 2Kiefengro^c, ober auf
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eine ®oKenbimg mit bem genauejlen

flei^e. 3n ihrer fetflgen ®e(tgegenb mären

ihre Xempet auö bem ^Begriff ungeheurer höh-

ten entjlanben: jie mußten atfo auch in ihrer

S3auart eine ungeheure ^3)taiejl:ät lieben. 3hre

^ifbiauten maren auö 5)cumien entjlanben; (le

hattm alfo auch smarnrnenge^ogenen (Staub

ber güpe unb £)änbe, ber burch fich feibjl fchon

für feine Iraner fcrget. -fechten su unterüüi^en,

^egräbniife ahsufonbern, ba^u finb @äu(en

gemacht, unb ba bie ^aufun(l ber ^egppter

pom Setfengemctbe au^ging, (te aber bei ihren

©ebäuben unfre ^unjT su wölben noch nicht

perjtanben: fo marb bie ©äute, oft auch ein

^oto^ berfetben, unentbehrlid). Die ffiüjle,

bie um fte mar, baö Dobtenreich^ ba^ au^

$Ke(igion^=3been um fie fchmebte, machte auch

ihre ^itber su 50fcumiengeflaften, bei benen

nicht ^anblung , fonbern emige D^uhe ber ^hn^

rafter mar, auf metchen fie bie ^unü jtellte.

lieber bie <}3pramiben unb Dbetiölen ber

5legppter barf man fich, mie mich bünft, noch

meuiger munbern. 3n allen Xheilen ber 2Belt,

felbjl: in Dtahiti , merben ^pramiben auf @rd^

bern errichtet
;
ein Stichen nicht fomohl ber0ee^

fen4lnfterblichfeit alö eine^ baurenben 5lnbem

fenö auch nach bem Xobe. Offenbar maren fie
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auf tiefe« ©rabern a«^ jenem rollen ©tein^

kaufen entjlanben, te« man s«m Denitmal

einer ©ad)e urafterö bei mehreren 5^ationen

aufbaufte; ber rohe ©teinhaufe formt fiel)

felb’l-, barnit er fejter liege, g« einer ^pramibe.

bie ber 'J)vcnfd)en, benen feine

SeranlaiTimg 511m Denfmal fo nahe (ag M
baö ^egräbni^ eineö verehrten Xobten, s«

biefem allgemeinen ©ebrauche hin^utrat: fo

oermanbelte (id) ber ©tcinhaiife, ber anfangs

oielleid)t ben begrabenen geichnam auch oor

bem 5luffd}arren toilber Xhiere fd)üi^en follte,

natürlich in eine ^pramibe ober (^heenfäule,

mit mehr ober minber ^«njt errichtet Da0

nun bie ^egppter in biefem 35au anbere 35bl'

fer übertrafen, hntte mit bem bauerhaften^a«

ihrer Xempel unb ifatafomben einerlei Urfach*

©ie befu^^en nämlid) ©teine genug gu biefen

£)cnfmalen, ba bai^ meifte ^(eg^pten eigentlich

ein geig ill; jie hatten auch ö^'^nbe genug jum

bcrfclben, ba in ihrem fruchtbaren unb

oolfreichen ganbe ber 0^il für (le bie (^rbe

büngt unb ber '
2lcfcrbau ihnen wenige ^Mühe

feilet Ueberbie 0 lebten bie alten ^legppter fehr

mä^ig: ^aufenbe oen 5Kenfd)en, bie an biefen

Denfmalen 3 «hehunbevte lang wie ©flaoen ar'

beiteten, waren fo leid)t ju unterhalten, ba^

^erDer’5 5lntt)e(. 2 r 4
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nur auf ben Sillen eineö ^cnigö anfam,

gebanfenlofe ©taffen tiefer ^rt su errichten.

Daö £eben einzelner ®tenfcl)en n^arb in jenen

Seiten anberö alö je^t gefcbä^t, ba if)ve

men nur in Sünften unb2anbffrid)en berechnet

mürben, Seichter opferte man bamaB bie nu^>

lofe ©tübe oieler Snbioibuen bem ©ebanfen

eineö S5eberrfc^erö auf, ber mit einer foldjen

©teinmaffe jid) felbff Unfferblicbfeit ermerben

iinb, bem Sabne feiner {Religion nad), bie

abgefcbiebene ©eete in einem batfamirten Seicl)^

nam feffbalten modte ; biö mit ber Seit auch

tiefe, mie fo manche anbre nu^fofe^unff, gum

Setteifer marb, (Sin ^cnig abmte ben anbern

nadb ober fud)te ibn gu iibertreffcn; inbe^ baö

gutmütbige $o(f feine Sebenio^Xage am Sau
tiefer ©tonumente oersebren mugte. ©o ent^

ftanben mahrfd^intid) bie ^pramiben unb £)be*

tiefen ^egppten^; nur in ben äfteffen Seiten mur^

b:n ffe gebauet: benn bie fpätere Seit unb jebe

0^ation, bie ein niii^licber ©emerbe treiben t.rnte,

bauete feine ^pramiben mehr. Seit gefehlt

affo, ba^ ^pramiben ein 5fennseid)en oon ber

©tiicffetigfeit unb mabren ^ufftärung beö aU

ten 51egpptenö fepn foltten, (Inb (ie ein unmü
berfpred)(icbeö Denfmat oon bem 5tbergtauben

unb ber ©ebanfentoffgfeit fomobt ber Firmen,
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bie ba bauten, aB ber ^(jrgeisigen, bie ben

S3au befaßten. SSergebenö fuct)t ibr ©ebeim^

ntfiie unter ben ^^ramiben ober verborgene

äßeiöbeit an ben £)be(iöfen; beim tvenn bie

^icrogfppb^n ber tei^tern auct) entjilfert tvür^

ben; tvaö tvürbe, maö Itcnnte man an ihnen

anberö, afö etma eine ^broni^ verjlorbcner

Gegebenheiten ober eine vergctternbe Sobfcbrift

ihrer Erbauer (efen? Unb bennod), ma^ finb

biefe 5f}ta(Ten gegen din ©ebirge, ba§ bie 9?a^

tur baute?

Ueberbaupt (äfjt ftcb au5 ^)ierogfppben fo

menig auf eine tiefe äBei^b^it ber 5legppter

fcbliefen, ba^ jTe vietmebr gerabe baö ©egem
tbeit bavon bemeifen. -öierogtppben finb ber

erjle rohe Äinbeöoerfucb be^ menfcbticben Ger^

jlanbeö, ber 3^id)en fud)t, um feine ©ebanfen

SU erffären
; bie robeften ffiilben in 5tmeri!a

batten |)ierogh;pben, foviet a(^ jie beburften:

benn tonnten nid)t jene 3DReritaner fogar bie

ihnen unerbortejle (Sache, bie ^Hntunft ber @pa?

nier, in f)ierog(ppben me(ben? Dag aber bie

^legppter fo tauge bei biefer unvotttommenen

(Sdy'rift blieben unb fie Sabrbunberte bin mit

ungeheurer SKübe auf getfen unb ffiänbe mat^

ten; metd}e ^rmutb von gbeen, metd) einen

(Stilljlanb M Gerjlanbeö S^igt biefeö! äBie

4 *
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enge mugte ber Ürctd t^on i^enntnifen emer

Nation unb ibreö njeitlaufigen ge(d)rtcn Or^

benö fe^n, bcv jld) burc^ an bie^

fen $öge(n unb 0tric^en begnügte ! Denn ibr

gweiter ^ermeö, ber bie Sucbiiaben erfanb,

fam febr fpät ; and} «)vir er fein ^egppter. Die

^ud}üabenfcl)rift ber Mumien i(l nic^tö a(ö bie

frembe pl)önicifd)e @d)riftart/ Permifcbt mit

bierog(ppbifd)en bie man a(fo audb,

alter 2Babrfd)einlid}feit nach/ Pon bnnbefnben

<Pböniciern (ernte. Die ©inefen fetbjf finb

weiter gegangen at^ bie 5tegppter unb haben

auö ähnticben ^)ierog(ppben jlcb wirfticbe @e^

banfend)araftere erfunben, su wetcben, wie e5

fcbeint, biefe nie gelangten. Dürfen wir un^

atfo wunbern, bag ein fo fd)riftarmeö unb bocb

nid)t ungefd)icfteö Sotf (leb in meebanifeben

fünften berrortbat? Der ffieg sur wi(Tenfcbaft^

lieben Literatur war ihnen burd) bie ^ierogtp^

phen rerfperrt, unb fo mu^te (Id) ihre 5luf'

merffamfeit be(lo mehr auf (innliebe Dinge

richten, Daö fruchtbare ^ilthat machte ihnen

ben 5lcferbau (eicht; jene periobifeben lieber^

fd)wemmungen, oon benen ihre 3Bob(fahrt ab^

hing, (ehrten (le meffen unb rechnen, Daö

3abr unb bie 3«hre^seiten mußten bod) enb(id)

einer Nation ge(äu#g werben, beren Sehen
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mh von einer cin^i^en 5^atur»erdu^

bcrung ab()in^, bie, jd()r(id) i^•iebcrl;o^t, U)nen

einen emigen 8anbfa(enber macl)te.

and) bie 5^atnr^ nnb£)imme(^3 efd)ic^te,

bie man an biefem alten S!5o(fe riibmt: fle mar

ein eben fo natürlid)eö (^rsengnig il^rer (Irb^

unb ^immel^gegenb. 3Baö bei ben ^yecjbptern

bie ^)ieroyli;pl)en baju tl)un IPonnten, mar ber

®ilTenfd)aft eher fd)äb(id) al^ nit^lid), Die

lebenbige SSemerfung marb mit ihnen nid)t nur

ein bunfleö, fonbcrn and) ein tobtet Sßilb, ba^

ben gortgang beö 5Kenfd)em)er(]anbe^ gemi0

nid^t förberte, fonbern h^ntmte. 5Kan hat riel

baritber gercbet, ob bie ©ieroglpphen ^rieiler-

©eheimniffe enthalten haben? mich biintt, jebe

^ieroglpphe enthalte ihrer ^atur nach ein ©e*»

heimniß, unb eine JHeihe berfelben, bie eine

gefd}loiTene 3»nft aufbemahrt, muffe für ben

großen Raufen nothmenbig ein ©eheimni^ mer^

ben, gefeilt auch, bag man ihm folche auf

SBeg unb ©legen borffellte. (äv fann jlch nid)t

einmeihen laffen, felbige rerffehen lu lernen:

benn bie^ iff nid)t fein 33eruf unb felbff mirb

er ihre 35ebcutung nicht finben. Daher ber

nothmenbige 9)tangel einer verbreiteten ^uffld^

rung in jebem £anbe, in jeber 3^«ft einer

fogenannten |)ieroglpphem®eiM)eit , eö mögen
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<Prie(!er ober 9?id)t^^ne(Ter biefefbe fe^jrett

9?id)t können unb merben jie if)re

bole entziffern, unb ffc^ nid)t burd) ffc^

felbff (crnen lägt, ben^abrt ffc^ (eiber, feiner

9?atur nad) , aU ©cl^eimnig. ^etie ^ierogfo^

pj)cn=®eiöfteit neuerer iff affe ein eigene

finniger {lieget gegen alte freiere 5lufftärung,

tt)eit in ben ättern 3^^ten fetbff ^)ierogtt)s

pl^if immer nur bie unooltfommenffe ©djrift

mar. Unbillig iff bie gorberung, ctmaö burd)

ftc^ oerffetjen zu ternen , ma^ auf taufenbertei

^rt gebeutet merben fann, unb tebtenb bie

!®Rtibe, bie man auf miltfübrtid)e 3^^^n, afö

mären fie nott)menbige emige @ad)en, menbet.

Daher iff 5legppten jeberzeit ein^inb an ^ennt^

niffen gebtieben , meit eö ein Äinb in ^nbeu^

tung berfelben btieb, unb für unö finb biefe

Äinber^3t>eenmabrfd)eintich anf immer oertoren.

^(fo aud) an ber tHetigion unb @taat^:=®ei^^

heit ber 5tegppter Wunen mir unö fchmertich

etmai^ anberö, alö bie (Stufe beuten, bie mir

bei mehreren Settern be^ hohen 5ltterthum^

bisher bemertt haben unb bei ben Nationen

beö öfftichen ^fienö zu»w ^heit nod) je^t bemer-

ten. ffiäre e^ gar mahrfcheintich zu machen,

baß mehrere ^enntniffe ber ^egppter in ihrem

Sanbe fchmertich erfunben fepn möchten, baß
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(le mlmeljx mit fofc^en, vok mit gegebenen

gormein unb ^ramifiien nur fortgerec^net unb

jie ihrem Sanbe bequemt hüben: fo fiele ihr

^inbeöafter in allen biefen SBiffenfchaften noc^

mehr in bie ^ugen, Taher rielleicht bie lan^

gen O^egijter ihrer Könige unb ffielt^eiten: ba>

her ihre riefgebeiiteten ©efd)icl)ten rom £)f(rig,

ber bem ^oruö, ^phon u, f. ; baher ein

großer 35orrath iht*^t heiligen (Sagen. X)\e

^)aiipt^3been ihrer D^teligion haben (le mit meh^

reren Sänbern be6 hohem ^(len^ gemein; hier

jcnb jTe nur nad) ber 5^aturgefchicf)te beö Sam
be^ unb bem ^harafter beg SSolfö in ^iero^

gfpphen rertleibet. Die ©runbsüge ihrer poli^

tifchen (Einrichtung ßnb anbern 25ölfern auf

gleicher (Stufe ber (Eultur nicht fremb; nur

baß ffe hier im fchönen 9?ilthal ein eingefchlofife-

neg 25ol! fehr au^arbeitete unb nach feiner

5Beife brauchte, ©chmerlich mürbe ^egppten

n ben hohen IKuf feiner 2Bei^heit gekommen

epn, menn nid)t feine unö nähere Sage, bie

^Jrümmer feiner ^Iterthümer, porjüglich aber

bie 0agen ber ©riechen e^ bahin gebracht

hätten.
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SÖcitcre 3bcen juv bcv 50?cm

fdf)cngcfd)kl)te.

i. Sebenbige üKenfc^enfräfte finb

bie Xriebfebern ber ^enfct)engefd)id)^

te, unb ba ber ?0^lenfc^ feinen Urfprung ron

imb in einem @efd)(ed)t nimmt: fo mirb bie^

mit fd)on feine SSifDun^, (^rjiebung imb Denf^

ort genetifcb* Daher jene fonberbaren 5^atio^

natebaraftere, bie ben ä(te|len ® eifern fo tief

eingeprägt, jid) in allen ihren 3Birfungen auf

ber ^rbe unoerfennbar s^ichnem ®ie eine

Quelle oon bem Stoben, auf bem jie jid) fam-

melte, 35ejlanbthei(e , SBirfungöfräfte unb ©es

fehmaef annimmt; fo entfprang ber alte 0)as

rafter ber Reifer aiig ©efd}(ed)t^SÜgen, ber

^immekgegenb, ber $!ebcn^art unb ^rgiehi^ng,

au^ ben frühen ©efdiäften unb Xhaten, bie

biefem 3?oIf eigen mürben. - Der @efd}id;t'

fchreiber ber S^enfehheit muß, mie ber ©d)cpfer

unfrei ©efehfeebt^, ober mie ber ©eniuö ber

^rbe, unpartheiifd) fenen unb (eibenfd)aftl0 ‘^

rid)ten. Dem 5^aturforfd]er, ber gur ^ennts

niß unb Drbnung alter klaffen feiner D^eiche

gelangen mid, ijl {Kofe unb Dißel, baö 0tinfs

unb gaufthier mit bem ©lephanten gleid) lieh;
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er unteruid)t ^a^§ am meijicn, trobei er am
meijleu fernt. bat bie Oiatur bie ganje

^rbe ihren 9)tenfd)enfintern gegeben iinb auf

fo(d)er berrorfeimen (afifen, ma6 nad) Drt,

Seitunb ^raft irgenb nur berrorfeimen fonnte.

SUIeö, maö fepn fann, ifl; al(eö, maö rrerben

fann, mirb, voo nid)t b^«te fo morgen. S)a5

3abr ber 0?atur ijl (ang
;

bie ^^fütbe ihrer

^flanjen ifl (o oielfacb aliS biefe ©eioad)fe feibil

finb unb bie (^(emente, bie jle nähren.

2. 3Benn'ö alfo ooriiigtii) barauf an^ommt,

in me(d}e 3^it unb ©egenb bie (5nt*

itebwng eineö9^eicl)öfie(; auömefcben
Zi)eilen eö bejlanb unb roetebe äußere
Umitänbe e^ umgaben; fo feben mir,

liegt in biefen großer Xb^il

oon biefe^ ü^eicbeö ©d)icffal. ^ine 2)tonard)ie,

oon D^omaben gebilbet, bie ihre Seben^art aud)

politifd) fortfe^t, mirb fd)mer(id) oon einer

langen Dauer fepn; ße serßört unb imterjod)t,

biö ße felbß serßort mirb
;

bie (Einnahme ber

Sauptßabt unb oft ber Xob eine^ ^enigö

aßein enbet ihre ganse Obäuberfeene. (Bo mar’^

mit 58abe( unb 5^inioe, mit ^erfepoli^ unb

(Jfbatana; fo iß’ö in ^erßen noch. Da5 D^eid)

ber 9)toguB in Snbien but fein ^nbe gefunben

unb baö IKeicb ber dürfen mirb eö ßnbeii; fo
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lange f!e (5^a(bäer , t>. i. fremde Qvohmv bku
hm unb feinen <itt(id^ern ©rnnb it)reg {Kegi^

mentö (egen. Der 33aum möge bk an ben §im^

me( reidjen unb ganje ®e(ttbei(e überfc^atten;

l^at er feine ffiur^efn in ber (5rbe, fo oertifgt

ibn oft ein Suftjtoß. dv fällt biird) bie £ifl

eineö einzigen treulofen Velaren, ober burd)

bie ^rt eineg fübnen Satrapen. Die alte unb

neue afiatifd)e ©efd)ict;te ifl biefer {Kepolutio^

nen poll; baber and) bie ^bilofopbie ber @taa^

ten an i()nen menig su lernen finbet. Degpoten

merben oom Dbrone geflogen unb Degpoten

barauf erl)öl)et: bag {Keid? bängt an ber ^er^

fon beg 5)ionard)en, an feinem an feiner

^rone; mer biefe in feiner ©emalt bat, ifl: ber

neue ajater beg $olfg, b. t. ber 5lnfübrer

einer übermiegenben O^äuberbanbe. din D^e^

bucab^D^e^ar mar bem ganzen $orbcr? Elften

furchtbar, unb unter bem gmeiten ^rben lag

fein unbefejtigteg l>?eicb im ©taube. Drei

©cblad]ten aileranberg machen bem ungebeuern

^erferreid) ein oölligeg (^nbe.

3. i^nblid) feben mir aug bem ganzen @rbs

jlrich, ben mir burchmanbert b<»ben, mie bin?

fällig alleg SRenfehenmerf, ja mie

brücfenb auch bejle Einrichtung
in menigen ©efchlechtern merbe. Die
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^flanse Hübet iinb bUibct ab: eure SSäter jlar^

ben unb t^ertuefen: euer Xempe( beitt

Orafef^eft, beine @efeötafe(n fmb nid}t mehr;

baö etuige 33anb ber 5!}tenfcben, bie @prarf)e

felbjl: reraftet; wie? unb eine ^enfcbenrerfaf^

fung, eine politifcbe ober JKe(i9ion6^(5inrid)tung,

bie bocb nur auf biefe ©tücfe gebauet fepn

fann; fte foKte, (le wollte ewig bauern? @o
würben bem S'lügel ber betten angelegt

unb ber roUenbe ^rbball einer trägen diP

fcbode über bem^bgrunbe, 2Bie wäre e^ unö,

wenn wir nod) jei^t ben ^onig @aloino feine

22,000 Od)fen unb 120,000 @d}aafe an (Einern

gefl: opfern fäben, ober bie Königin auö (Baba

ibn SU einem ©ajtmabl in O^ätbfefn befud)te?

JBaö würben wir oon aller ^legppter^Seiöbeit

fagen, wenn ber £)cb^ ^pi^ unb bie beiii^e

Äa§e unb ber heilige S5ocf unö im präd)tig|ten

Xempel geseigt würben? (^ben alfo ift’^ mit

ben brücfenben ©ebräud)en ber 2>ramanen, bem

2lberglauben ber Warfen, ben leeren ^Inma^un^

gen ber S^ben, bem ungereimten ©tcls ber

©inefen, unb waö (ich fonfl: irgenbwo auf ur^

alte 9)tenfchen^(5inrid)tungen oor breitaufenb

Sahren jtü^en möge, 3oroaderö Sehre möge

ein ruhmwürbiger 2Serfuch gewefen fepn, bie

Uebel ber 5Belt su erflären unb feine ©enoflfen
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i|l biefc Xfjeobicee aiic^ nur i« ben ^lugen

eine^ ^S^al^omebanec^ V Die ©eefenwvinberung

ber Sßramanen möge afö ein jugenblicbcr Xraum
ber menfct)(ic^en (Sinbilbungöfraft gelten, ber

unjlerblidje (Beeten im Greife ber ©id)tbarfeit

rerforgen wiK unb an biefen gutgemeinten

3Ba()n moratifebe ^Begriffe fnüpfet; maö ijl fie

aber atö ein rernunftiofe^, b^itige^ ©efe§ mit

ihren taufenb Anhängen ron ©ebraueben unb

©ai^ungen morben? Die Xrabition ijl eine

an fid) rortreffiiebe, unferm ©efebteebt unent-

bebr(icbe5^aturorbnung; fobatb ffe aber, forrobt

in praftifeben (^taatöanjlaiten aB im Unter-

rid)t, ade Denffraft fefifett, aden gortgang ber

ÜJtenfcbenpernunft unb ^erbefferung nach neuen

Umjlänben unb Briten binbert, fo ift de baö

mabre Dpium beg ©eifteö foirobl für Staaten

aB @eften unb einsetne 5Kenfd)en. Da^ große

$lfien, bie üKutter ader ^ufHarung unfrer be*

mobnten €rbe, t)at oon biefem fußen ©ift rief

gefojlet unb anbern su fojten gegeben, ©roße

(Staaten unb ©eften in ibm febtafen, mie nach

ber gäbet ber beitige gobanneö in feinem ©rabe

fd)Bft; er atbmct fanft, aber feit fad gmeitau^

fenb Sabinen ift er gejtorben unb barret febtum^

mernb, big fein grmeefer fommt.
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® r i e cl] e n f a n b.

SBei ©rted)enlanb f(drt jid) ber 2Kor»

gen auf unb mir fd)iffen il)m fro^ entgegen.

Die (^‘inmot^ner biefeö Sanbeö bekamen, in

gteic^ung mit anbern 0*?ationen , frühe @d)rift

unb fanben in ben meijten ihrer QSerfaffungen

Xriebfebern, ihre 0prad)e ron ber ^oejTe gur

^rofe unb in biefer sur ^hitofophie unb ©e^

fd)id)te h^i’u^> 5wfüi)ren. Die ^hüofophi^

©efd)ict)te fleht a(fo @ried)en(anb für ihre ©e^

burtöflätte an: jie hut in ihm aud) eine fd)cne

Sugenb burd)tebt. ©d)on ber fabetnbe £>ümer

bef^reibt bie (Sitten mehrerer SSotfer, fo meit

feine ^enntni^ reid}te: bie länger ber ^rgo^

nauten, bereu 0^ad}had übrig ifl, erflrecfen

fid) in eine anbre, merfmürbige ©egenb.

fpaterhin bie eigentliche ©efd)ichte jid) Pon ber

^oejTe (oömanb, bereifte ^)erobot mehrere 2äm
ber unb trug mit (öbtich-finbifcher 9<eugierbe

Sufammen, maö er fah unb hörte. Die fpätern

©efdnchtfchreiber ber ©riechen, ob fle fid) gleich

eigentlich auf ihr £anb einfehranften , mußten

bennoch auch manche^ oon anbern Säubern

melben , mit benen ihr SSolf in Serbinbung

tarn ; fo ermeiterte fid) enblich , infonberheit

burch ^lejranberö 3«ge, allmählig bie ©eit.

9Kit IKom, bem bie ©riechen nicht nur s«
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gül)rern in ber @efd}ic^te, fonbern aud^ fefbjl

SU @efd)id)tfc^reibern bienten, erweitert jie fic^

nod) me{)r, fo ba^ Diobor i)on ©icitien, ein

©ried)e, nnb Xroguö, ein O^omer, \l)ve 5Kvi-

teriafien bereite su einer 5lrt t)on ffie(taefd}id)te

Sufammensutragen wagten. 2Bir freuen unö

atfo, bii^ wir enblid^ s« einem SSotf gefangen,

bellen llrfprung imv aud) imDunfet begraben,

beffen erjte Seiten ungewiß, befifen fd)önjfe

SBerfe, fowo()( ber -5fun|f atö ber ^c^rift,

grof'entbeifö aud) pon ter 5Sut^ ber 25o(fer

über üom S3tober ber Seiten rertifgt finb, ücn

bem aber bennod) f)err(ic^e ^enfmate su un^ reben.

@nedf)cnfaKi)ö ©pradEjc, 5i}ti;t^ofog{e imi

T)je gried)ifc^e ©prad)e i|f bie gebifbetjfe ber

SBett, bie griec^ifebe 5!)tbtl)olo0ie bie reid)jfe

nnb fd)onile auf ber ^rbe, bie gried)ifd)e Dicbt^

funif enbficb üiedeid)t bie üodfommenjle ihrer

5trt, wenn man fie ert^ unb s^itmägig betracht

tet. 3Ser gab nun biefen einjl rohen ©täim

men eine folche ©prad)e, ^oefie unb bitbfiche

SBei^heit? Der ©eniu^ ber 5^atur gab jie ih-

nen, ihr £anb, ihre Seben^art, ihre Seit, ihr

©tammee>d)arafter.
;jc :j<

*
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T)ie öriec^ifc^e Sprache iji me burc^ ©efang

entjlanPen: beim ©efang unb Did)thm(l, imb

ein früher ©ebraud) beö freien Sebenö bat (le

Sur 5!)tufenfprad)e ber ®elt gebifbet. ©o \eU

ten jid) nun jene llm(tänbe ber @ried)ens(Ju(s

tur tt)ieber gufammenfinben werben, fo njenig

baö 2)Zenfd)en9 efd)(ed)t in feine ^inbbeit suriicf^

geben unb einen t)rpbeu5, 5[Rii|auö unb Sinuö

über einen |)omeruö unb ö^U^^buö mit adern,

maö fie begleitete, üon ben Xobten surilcffüb-

ren fann; fo menig ijt bie ©enejiö einer grie^

d}ifd)en ©prad)e in unfern feiten felbfr für

biefe ©egenben möglicb.

*

^ie 5DRptbologie ber ©riechen flog au^ ©a-

gen oerfebiebener ©egenben gufammen, bie

©laube be^ ®olf’^, Sr^fblnngen ber ©tamme
üon ihren Uroätern, ober bie erjlen $Berfud)e

benfenber ^öpfe maren, fid) bie ffiunber ber

SBelt SU erflaren, unb ber menfd}licben ©efell?

fdjaft ©ejlalt sn geben

*) S, H e y n e de fonlibus et caussls errorum in Iiialoria

Mylli;ca: de caussls fabulai'um plijsicls: de origine et

caussls fabularum Homericarum ; de Tbeogonia ab Ile-

siüdü condita etc.
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$or aöen ifl: ferner bcrii&jnt, ber ®ater

aller 0ried)ifd)eii I^ictjter imb Steifen, bie nad)

üjm lebten. Durd) ein clucflid/e^i ©d)icffal

tDurben feine s^rjlreueten ©efänre in red)ter

Seit aefammelt iinb 311 einem jmiefadjen ©am
gen vereint, ba^ mie ein ungerflörbarer ^alajl

ber ©etter^nnb gelben auc^ nad) S^ibrtaufem

ben planst. 2Bie man ein Sßiinber ber 5^atur

SU erklären jlrcbt, fo b^^t man jlcb 5}tül)e pe^

ceben, baö ©erben ^omerö S« erfüiren *),

ber bod) nid)t^ al^ ein ^inb ber 0^atur mar,

ein clücflid)er (Bänger ber jonifd)cn 5lüfte. ©0
manche feiner 5lrt mögen untergegangen fe^n,

bie ibm tbeilmeife ben D^ubm jlreitig machen

könnten, in meld)em er je^t alö ein (Jinsiger

lebt. 50tan bnt ibm Xempel gebaut, unb ibn

aB einen menfd)lid)en ©ottPerebrt; bie größte

Verehrung inbe^ ijl bie bleibenbe ©irfung,

bie er auf feine Station bcitte unb nodb je^t

auf alle biejenigen bie ibn s^i febä^en rer^

mögen. fi»t^ ^i^ ©egenjtänbe, bie er

befingt, ^leinigfeiten nad) unfrer ©eife: feine

©Otter unb gelben mit ihren (Bitten unb £ei^

‘j Black well’s Enquiry inlo tlie Life and AVilliiigs of

Korner i'jiO. W ood’s Essaj on ihe original Genius

of Homer 1769
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fcenfc^aften jlnb feine anbre, tie i^m bie

(Ba^e feiner unb ber rcrgan enen Seiten bar«j

bot; eben fo ein efcl)ränft ift au^ feine

tur= unb ^rbfenntnif, feine ÜCRorat unb

(ebre. 5tber bie ®al)d;eit imb 2Seiöbeit, mit

ber er alte ©e,:enjlänbe feiner ffielt s« einem

tebenbicen ©anjen rertrebt, ber fcfte Umri§

jcbeö feiner 3npe in jeber ^^erfon feiner um
jlerbticben ©einälbe, bie unan'ejhenrte fanfte

5trt, in weld)ev er, frei at^ ein ©ott, «Ile

^baraftere fiebtr nnb ihre Safter unb Xurem
ben, ihre ©tiicfö^ unb ’Unölücfüfälte er^äblt

bie 5DiujTf enbtid), bie in fo abmecbfeluien

orofcn ©ebid)ten unaufbörlid) ron feinen £ip^

pen firömt unb jebem 33ilbe, jebem 5flance

feiner ©orte eine ebaud)t, mit feinen ©efäncen

ßteid) eioiö lebt: fie ffnb’ö, bie in ber ©efebiebte

ber 5Dienfd}beit ben |)omer snm (Jinjigen feiner

5trt unb ber lln|lerbfid)feit mürbig mad}en,

mim etroaö auf Arbeit unfrerbticb fepn fann,

* *
*

^)omer mar ben ©riechen in mebrerem 33e^

traebt ein G5otterbote beö 0^ationat^tKubm6,

ein Duelt ber rieffeitifjen 9?ationat^©eiöbeit.

Die fpätern Did)ter fotzten ibm; bietraöifd)en

gO:,en auö ibm gabetn, bie tebrenben ^Utego^

rien, SSeifpiete unb ©entenjen; jeber erjfe

*jx 5
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5t'unilget)duce feinet iw t>em (einigen

Ca^ '^orbifb, alfo ^ag Monier gar baö

panier gried}i(ci)en ©efe^maefö wart', iint)

bei fd)mäd)ern stopfen bie Siegel alter menfd)'

licken 5Ö:i^l) \t '^lud) auf bie Did)ter ber

mer bat er gereiift, unb feine 5lenei:§ mürbe

ebne ibn ba fepn. 0*tod) met>r but aud)(5r bie

neueren 3^e(fer ^uropa'ö auö ber ^Barbarei ge^

sogen: fo mancher Süngting b^^t an ibm bit^

benbe greube genoffen , unb ber arbeitenbe fo^

mobt atd ber betraebtenbe 9)?ann D^egetn beö

©efebmaefg unb ber SKenfebenfenntni^ auö ibm

gesogen«

Äimfie ber ©n'cdien« ^

Da aber bei ben ©riechen ihre ©ötter burch

©efang unb ©ebiebte eingefübrt maren unb in

bmtid)cn ©ejlatten barinnen lebten; maiS mar

natürticber, at^ ba^ bie bitbenbe ^unft oon

frühen 3eiten an eine Xoebter ber Dicbtfunjf

marb, ber ihre ^IJtutter jene großen ©ejlatten

gteid}fam inö Dbr fang? -Son Did)tern mußte

ber ^ünftter bie ©efebiebte ber ©etter, mithin

aud) bie '2trt ihrer ^Sorileltung ternen; baher

bie ättvfle 5fun{l fetbji bie graufenbiTe ^Ibbif^

bung berfelben nicht oerfebmähte, meit fie ber
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®id)ter fang*). 5Diit ber 3^^^ wan auf

gefälligere ®orjle(lungen , mii fcie

felbjl gefälliger mürbe, unb fo marb $omer
ein JBater ber fdjonern ber @ried)en,

meil er ber SSater il;rer fd;cncrn ^oejTe mar.

^r gab bem ^bibiaö jene erhabene 3bee gu

feinem Supiter, melch^^ bann bie anberit

Slbbilbungen biefe^ ©ctterhinjllerö folgten.

0^(ad) ben ®ermanbtfcbaftcn ber ©etter in ben

(^rgäblungen ihrer r^ichter tarnen and) bejlimm^

tere (Jharattere ober gar Jamiliengüge in ihre

Silber, biö enblid) bie angenommene Dichter^

Xrabition fid) gn einem ^ober ber ©bttergejlafs

ten im gangen JKeid) ber ^nnii formte. Äeitt

aSolt be^ 5,llterthum:5 tonnte alfo bie ^unjt

ber ©riechen haben, baö nicht and) gried)ifd)e

5Dcpihologie unb Dichttunjl gehabt hatte, gu^

g(eid) aber and) auf griechifd)e 5Beife gu feiner

(Kultur gelangt mar. (5in fold)e^ hat eö in

ber ©efchichte nicht gegeben, unb fo jlehen bie

©riechen mit ihrer homerifd)en ^unjt allein ba.

:'fi :::

SBollct ihr alfo ein neueö ©riecbenlanb in

©ötterbilbern heroorbringen, fo gebet einem

aSolte biefen bichterifch? mpthologifchen ^ber^

^0 e i n e ü6er ben Sofien be^ ^npi'erii^ u. n.
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glauben, nebfl allem, tain gebort, in

feiner ganzen 0^tatureinfalt mieber. Durc^reifet

©ried)enlanb imb betrachtet feine Xempcl, feine

©rotten unb heiligen ßaine, fo merbet ihr

pon bem ©ebanfen ablaiTen, einem ®olfe bie

£)öbe ber griechi?‘cl)en ^unjt auch nur münfchen

SU wollen, baö oon einer folchen Oteligion, b. i.

ron einem fo lebhaften 5lberglauben, ber jebe

0tabt, j 'ben glecfen unb ffiintel mit swgeerb^

ter, heiliger ©egenwart erfüllt hulte, ganj

unb gar nichts wci^.

©ittctt unb . ©taatcnwciö^eit ber

©riecf)cn.

S5alb alfo thaten fich in oielen freigeworbe^

nen ©tämmen unb Kolonien weife SKanner

heroor , bie 3?ormünber beg SSolfg würben,

©ie fahen, mnter welchen liebeln ihr 0tamm
litt, unb fannen auf eine (Einrichtung beifel^

ben, bie auf ©efe^e unb ©itten M ©angen

erbauet wäre. Otatürlich waren alfo bie meü
<len biefer alten griechijchen weifen Scanner in

öffentlichen ©efchäften SSorffeher bcg SSolB,

lltathgeber ber Könige, ^)eerführer: benn blo^

oen biefen ^beln fonnte bie politifche Kultur

auggehen, bie weiter hin^b aufg SJolf wirfte.
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t'rafo, (2o(cu maren aii^ bert

erjleit ®efd)(ed)tent i^rer 0tabt, s^nn Xl)ci(

fe(b|l ot>ri3 fe{t(id)e ^Vrfonen ; tie Ucbef bcr

(lofratie fammt ber Un 3 iifriebenl)eit M 25o(fö

waren 3 U ifcrer 3^^^ t?ccb(!e gejliegen, ba?

()er bie beffere (5inrid}tung, bie fie angabeii/

fo trogen (ün^ang gewann. Unftcrblid) bfcibt

baö 2ob biefer ^jjtänner, bag (Te, üom ^lu

trauen bc^ 3So(fö unter jlüi^t, für ft^^ unb bie

Sbri^en ben^ejll^ ber Dberbcrrfcbaft »crfd)mdb'

ten, unb allen ihren gleif, alle ihre 5!Jteiifcl)eni

unb ®o(f^fenntni§ auf ein ©emeinwefen, b. u

auf ben 0taßt alö 0taat wanbten, ®ären

ihre erjlen ®erfud)e in biefer ^rt and) bei

w.item nid)t bie höchften unb ewigen ^IRujler

menfd)lid)cr ^inrid}tungen; |ie füllten biefe^

and) nicht fei;n: fie gehören nirgenb hi»/ nl^

wo fie eingeführt wiirben, ja auch hier mu§^

ten jle jich ben (Bitten be^ 0tamme5 unb fei^

nen eingewurzelten liebeln oft wiber ®illen

bequemen. Spfurg batte freiere ^anb aH 0c»
Ion; er ging aber in zu alte 3"iten zurücf

unb bauete einen 0taat, aU cb bie ®elt ewig

im £»elbcnaltcr ber rohen S^O^nb rerharreit

fönnte. (5r führte feine ©efe^eein, ohu^ ihre

SSirfungrn al'zuwarten, u b für feinen ©Vijl

wäre eö wohl bie empfinbiiehj^^ ©träfe gewef n>
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t)urd) alle 9 ried)ifc^en ©efci^id)te

bie Sofgen gu fe()en, bie jie biird)

braud), tbeiß burd) i^ve ju lange Dauer feiner

0tabt, unb bisweilen bem ganzen ©riechen-

lanbe rerurfad)t buben. Die ©efei^e @o(on^

njurben auf einem anbevn ®ege fcbäcficb. Den
©eijl berfefben butte er fetbjl überlebt; bie

übetn gotgen feiner $o(f^regierung fabe er

rorau^, unb jie jinb M gum (eilten 5ltbem

5ltbenö ben ®eifef>en unb ®e|len feiner ©tabt

unrertennbar geblieben*). Duö ifl aber eim

mal ba^ @d)icffal aller menfcblicben (Jinridj^

tungen, infonberbeit ber fcbmerflen, über £anb

unb geute. ^eit unb O^atur reränbern alleö

;

unb ba^ geben ber 5Kenfcben füllte (icb nicht

änbern? 5DRit jebem neuen ©efd)led)t fommt
eine neue Denfart empor, fo altoäterifcb auch

bie (5inrid}tung unb bie (Jrjiebung bleibe. ^?eue

SBebürfnijTe unb ©efabren, neue ^Scrtbeile M
0iegeö, beö l)teiebtbumö, ber maebfenben (Jbre,

felbjl ber mehreren ^eoölferung brängen (Tcb

binju; unb mie fann nun ber gejlrige Xag ber

beutige, ba^ alte ©efe§ ein emigeö ©efe§

bleiben? (ii> mirb beibebulten, aber üielleid}t

•‘0 .\'enDpl()oii üDer bit ih'epiifclif bn* QltOnumfer

;

oiid) ii. f.
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mir jum 0c^eiit, uab feiret am meijlca iit

5)iigbräiicf)en, bereu ^lufopfentng eigcunii^igen,

trägen ?Dtcnfd) n s« fiefe. Dieg mar ber

gad mit Spturg^, 0ofon^, iKomulu^, ^DRcfeö

uub adelt ©efei^eu, bie i&re überfebten.

^Iro^ affo ader böfen, sum Xbrif aud)

fd)recf(id)cu Sofern, bie für ^efoten, ^efa^ger,

^o(oui?n, lMu^(änber iinb geinbe mancher ffirie^

cbenflaat gehabt bat; fo fönnen mir bod) bai§

höbe (jD(e jieneö ©emeinITmteö nid}t rerfemten/

ber in ßacebämon, 5Ubrn uub 'Xb^be, |'a

gemiffermafen in jebem ©taat ©ried)enfanb^

gii feinen Seiten (ebte. ijt rcdi ^3 mabr itnb

gemig, baf' nid)t auö einjetnen ©efe^en eiueö

eiusefneit ^anne^ ermacbfen, er and) nid't tu

jebem ©fiebe M 0taat^ auf g(eid)e Seife,

SU aden 3^^ten getebt habe; gelebt bat er im

be^ unter ben ©riechen, mie e^ fefbjl noch

ihre ungered)ten neibigen Kriege, bie bvärte|ten

ihrer S5ebriicfungen imb bie treufofeflen ®er^

rätber ihrer 33ürgertugenbseigen. Die@rabfcbrift

jener ©partaner, bie bei Xbrrmoppiä itcfen:

5ßant>rer, fr.o’^ ©parta, bnf5 feinen ©efebcn ge?

borfam
^13ir ctfcblngen biet liegen —

bfeil't affemaf ber ©vimbfa^ ber (jöc^jleit pofü

tifcfjen Xugenb, bei bem roir aiui) jwei 3nl)i*>
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taufenbß fpater nur ju bebaitreu bag

er 3tt)ar einfl auf ber ®rbe ber 0runbfa§ we^

ni^cr ©partaner über einige ()avte ^atvicicr^

0efe§e eineö engen ^anbeö , nod) nie aber ba^

^Principium für bie reinen 0efe^e ber gefanim^

ten 5[Renfd)^)eit \)at merben mögen. Der ©ruuN
fa§ fe(b(l ijl ber ben ^JOienfcben ^uibr^r

0(ücffeiigfeit unb greibeit erjlnnen unb au5«

üben mögen, ^in ^lebnficbeö iff^ mit ber

9?erfa(Tung 5Itben^, obgfeid) biefeibe auf einen

ganj anbern 3^^^ führte. Denn menn bie

5iuff(ärung beö 2>o(fö in 0ad;en, bie sunäcbfl

für baffetbe gehören, ber ©egenjlanb einer po^

titifeben Einrichtung fepn barf: fo ift $lthen

unjlreitig bie aufgeftävtejfe 0tabt in unfrer

bekannten ffieft gemefen. 2Beber ^^arid noch

£onbon, meber [?tom noch 35abpIon: noch me^

niger ^emphii^, S^rufafem, ^efing unb S5e>

nareö merben ihr barüber ben O^ang anjtreiten.

Da nun ^atriotiömuö unb ^ufftärung
bie beiben ^ote (Inb, um trefche jlch alte 0it^

tencultur ber 5Kenfd>heit bemeget, fo merben

aui) 5ithen unb 0parta immer bie beiben

großen ©ebäd)tnigp(äi^e bteiben, auf me(d;en

fid) bie 0taat6funil: ber ©tenfehen über biefe

3n>ecfe suerjl jugenbtich^froh geübt h^t.



2Öi'f]cnfcf)aft(k'f)e llcbuiii^ctt bcr @riecf)cu.

3nr menfc^fi(l)eit uub moraIird)ert

p&ie neigte fict) ber Sorfcl^iingögeitl ber ©vie-

d)en t)orsüg(icf), n^eif ihre ^eit unb 5ßerfaiT«ng

jte am meijlen biefe^ ®egeö führte. 9?aturi

gefi1}id)te, unb ©tatbematif mären ba^

maB noct) fange nid t genug angebauet, unb

SU unfern neuern (^ntbccfungen bie ®erPseuge

nOii) nid)t erfunben, ^Ueö Sog fiif) bagegeit

auf bie 9?a^ir unb bie ©iften ber 5DRenfd)en.

Die^ mar ber berrfdjenbe Xon ber gried)ifd}en

t)id)tfunfl-, ©efd)id)te unb @taat:§einrid)tung:

jeber ^Bürger mugte feine 5)tit(nirger Fennen,

unb bi>5meifen cffent(id)e @efd)äfte rermaften,

benen er fid) nid)t entsicben fonnte: bieSeiben^

fd)aften unb mirfenben ^'räfte ber 5[Renfd)en

batten bamaf^ ein freiere^ @pief
; fefbjl bem

müßigen ^bUofopben fd)(id)en |Te nid)t unbe^

merFt herüber: 9)^enfd)en sii regieren, ober

af^ ein (tbenbeiS @(ieb ber ©efcüfcbaft* s« mir^

Fen, mar ber b rrfd}enbe 3ug |eb^t emporjlre^

benben gried)ifd;en 0ee(e. ^ein ®unber affo,

baf and) bie 'Pbifofopbie beg abpracten Dem
Fer!§ auf S3ifbung bcr Bitten ober bcö 0taatg

binaugging, mie ^ptbagora^, ^fato, unb fefbfl

'Ifrijlot (eö bieg bemeifem (Staaten einsuricb^
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ten, rt)ar i(>i‘ ()iir9 erHc()cr '33enif nicf)t': m'r^enb

mar ^pntbagora^, me Sphirguö, 0o(on ober

aiibre, Obrigfcit unb '2lrd)on: aud) ber größte

Xbeif feiner ^l)ifcfcpl)ie mar 0pe6u(ation, bie

fogar an ben Aberglauben grenzte. 3n^

belTen sog feine 0cbule 5Känner, bie auf bie

Staaten ©rcggried)en(anb^ ben größten (5in^

fluß gehabt haben, unb ber 35unb feiner 3«^^

ger märe, menn ihm ba^ 0d)icffa( Dauer ge^

gönnt hätte, oielleicht bie mirffamjle,^ menig=

ftenö eine fehr reine Xriebfeber jur Serbeffe^

rung ber ®elt mcrben*). Aber auch biefer

0chritt be^ über feine 3^it hod)erhabenen®iam'

ite^ mar gu früh ;
bie reichen , fpbaritifchen

©läbte ©roßgried)en(anb§ nebft ihren Dpram
nen begehrten folche 0ittenmäl)tcr nicht, unb

bie ^pthagoräer mürben ermcrbet.

*

(5g tfl: ein gmar oft mieberhofter, aber mie

mich bünft, überfpannter Sobfpruch beg men^

fchenfreitnblichen 0otrateg, baß @r'ö guerjl

unb oorgüglid) gemefen fep, ber bie ^])hilofophie

oom fyimmei auf bie (5rbe gerufen unb mit

bem fittlichen £eben ber SRenfchen befreunbet

0 in ein erg ©cffhicbtc Der ^15 iffenfeh affen in

©riccheiUaim unb >Tf). i. bie ®efd)ichfc bie*

fer ©efeUrrf^aft.
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l^abe; ’tt^enigfTen^ gift ber £obfpruc() nur Me

^erfo« 0ofrate^ felbjl iinb ben engen 5^reiö

feineö Sebent. Sange t)or ibitt tt^aren ^bi(o^

fopbcn gemefen, bie fitt(icb unb tbätig für bie

5!Jtenfd)en pbi^ofopbü't batten, ba rom fabef^

haften £)rpb^u^ an, eben bieg ber beseid)nenbe

gb«t*after ber griccbifcben Oiiittur n?ar, 5tud)

^ptbagora^ batte burd) feine ©d)ute eine riet

grbgere ^ntage 3 ur SBitbung menfcbtidier Bitten

gemad)t, atö ©ofrateö burd) alte feine greitnbe

je batte machen mögen. Dag biefer bie böb^re

5lbjlraftion nicht tiebte, tag an feinem ©tanbe,

am greife feiner ^enntnijTe/ ror^ügtid) aber

an feiner ^eit unb Sebenemeife. Die @i;)leme

ber (5inbitbungöfraft ohne fernere f'^aturerfab*

nmgen [mären erfchöpft, unb bie griechifche

ffiei^bMt ein gaufetnbeiö ©efd)mäi^ ber 0opbitlen

morben, bag eö atfo feine» grogen 0d)ntteö

beburfte, ba^ s« rerad>ten ober beifeit ju (egen,

maö nicht meiter s» übertreffen mar. 35or

bem fchimmernben ©eijle ber ©opbiü^n fchüi^te

ihn fein Dämon, feine natürtiche 0^cbtid)feit

unb ber bürger(id)e @ang feineö Sebenö. Diefer

jlecfte sugteid) feiner ^3bitoforbi^ ba^ eigentliche

Siet ber 5!Jcenfchbeit ror, ba^ beinahe auf alte,

mit benen er umging, fo fd)öne gotgrn batte;

alterbingö gehörte aberju biefer ®irffamfeit bie
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Seit, ber Ort uiib ber Äreia tjort ©{enfc^eit,

mit benen ©oFrate^ lebte. 5lnber^tro märe

ber biir9 erfici;e ®eife ein aufgeFKirter tugenD^

bafter 5Wann gemefen, ebne baf mir üielieid)t

feinen 5^amen müßten; beim Feine (Jrfinbung,

Feine neue Sebre iffö, bie er, ibm eigen, in5

^ueb ber Seiten tJerjeiebnet; nur buri) feine

5[Retbobe unb Seben^meife, bureb bie morafifebe

S5i(bung, bie er ficb felbjt gegeben batte unb

^nbern ya geben fud)te, ror^ügtid) enblicb burd)

bie 5lrt feinet ^lobeö marb er ber ®elt ein

5DRuiler. gehörte r-ie( baju, ein (EcFrate^

SU fepn, t>ov Eltern bie fd;cne©abe, entbebren

SU Fennen , unb ber feine ©efd}macf an mera^

(ifdmr ©cbenbeit, ben er bei ficb ü« rincr 5trt

een Snf^inct erbebet su haben fd)einet; inbeiJen

bebe man auch biefen befebeibnen ebfen ^IRami

nid)t über bie (^pbare emper, in metebe ibn

bie aSerfebung fe(b)d (ledte.

^ -ie

(5in gans anbercr mar airijfetefe^ ©eijF,

ber fcbarffinnigjle, fepefl-e unb trocfenjle ncU

kid)tf ber je ben 0riffe( geführt. ^eine

^bitefopbie ijl freüid) mehr bie 'l'büefepbie

ber 0d)u(e, aß beö gemeinen ^ebeiß, infom

berbeit in ben ©ebriften, bie mir een ibm

haben, unb nad) ber S>cife, mie man fie
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0et)raud)te; um fo mel)v aber bie reine

Vernunft iinb Siffenfcbaft turcb ibn gewonnen,

fo ba^ er in ihrem ©ebiet a(ö ein ®Jonarcb

ber ^citm baflebt

©eine beffern ©cbriften aber, bie 9?atur^

0 efchicf)te iinb bie (^thif/ unb ^Oloraf,

bie ^ofitif, ^oeti^ unb {Kebehinjl erwarten

noch mand>e gfücflicbe ^moenbung. 3» beffageit

ifl’^, ba0 feine bi<^orifd)en ®erfe untergeaangeit

ffnb, unb baf mir and) feine O^aturgefcbichte

nur im ^u^^uge haben, ffier inbeifcn ben

©rird)en ben ©eift reiner ffii(fenfd)aft abfpricht,

möge ihren ^irijlotefe^ unb (5 uffibe^ lefen,

©d}riftjle(Ier, bie in ihrer 5lrt nie übertroffen

mürben; benn aud) baö mar <pfaton^ unb

5lriffote(e^ ®erbienff, ba^ fie ben ©eiff ber

9?aturmi|Tenfchafr unb 9Kathematif ermecften,

ber über adeö 5Korali|iren hinauf inö ©roge

geht, unb für ade Seiten mir!t 5[Rehrere

©chüter berfetben maren ^eförbirer ber 5lffro^

nomie, SSotanif, 5tnatomie unb anbrer Ziffern

fchaften, mie benn 51riffote(eö fetbff bfo^ mit

feiner 9?aturgefd)id)te ben ©runb gu einem

©ebäube gelegt hat, an melchem noch Saht-

hunberte bauen merben. 3« adern ©emiffen
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bcr ffii1Tenf(l)aft, me gu allem ©ctycnen ter

Sonn ijl: in ©riecbenlanb ber @runb gelebt

mcrben; leibcr aber, baß unö baö (Bcbicffal

oon ben ©d^riften feiner grünblid)(len ffieifeit

fo roenig gegönnt ßat! ®a$ übrig geblieben

ijl, ijl oortrefflic^; baö 3Sortrefflid)jlc ging

rielleicbt unter.

ic ^

©d^icffal mit eifernem Sw^ 9^1)1 ^in^n

anbern ©ang fort, alö baß e9 auf bie Um
fterblicbfeit eingelner menfd}lid)er ffierfe in

SßifTenfdHift ober in ^unfl red^ne. Die gemalt

tigen <prop^läen alle Deinpcl ber

©Otter, jene prächtigen ^alläjle, 5Kauern,

^oloffen, S5ilbfäulen, ©ii^e, ffiaiTerleitungen,

©traßen, Elitäre, bie ba6 5Utertbum für bie

(5tt)igfeit fd)uf, finb burd) bie ffiutb ber ^et^

jtörer bal)in; unb einige fd}mache ©ebaufem

blätter beö menfd}lid)en 9?achßnnen9 unb Sloiße9

follten oerfchont bleiben? SSielmebr ijl: gu

oermunbern, baß mir berfelten noch fo oiel

haben, unb vielleicht haben mir an ihnen noch

gu viel, al^ baß mir ße alle gebraucht hätten,

mie ße gu gebraud)en mären. Safi'et unö jei|t

gum 5luffchluß beß'en, ma9 mir bi^hrr eingeln

burebgingen, bie ©efchichte ©riechenlanb^ im



©anjen üetradbleii; (Te trägt i()re ^bifofoplMe

©ct)ritt t)or 0d)ritt l)c(d;renb mit |td).

^ •‘»5

0cmol;( in ^rieg^? a(i^ 0taat^fad)en &aben

bie erfabvenjlcn 3Diänner ber romifd)en iinb

neueren ®e(t ron ben ©ried)en gelernet; beim

bie ^rt beö 5triegeö möge (Td) mit ben ®affen,

ber unb ber ®e(t(age änbern; ber ©eijl

ber ^enfdjen, ber ba erfinbet, iiberrebet, feine

5(nfd)(äge bebeeft, angreift, »orr lieft, fid) rer-

töeibigt über juriiefgiebt, bie 0d)mäd)en feiner

geinbe au^fpäbet unb fo ober a(fo feinen Sor^

tbeit gebraud)t ober mif'braud)t, roirb s« «Kett

Seiten berfetbe bteiben.

* üi

Sn ber pbpfffeben 9?atur aäbfen mir nie auf

®unb?r: mir bemerfen ©efe^e, bie mir allent-

halben gleid) mirffam, unmanbelbar unb regele

mäfigfinben; mie? unb baö Dteid) ber 50Renfd)-

beit mit feinen 5lräften, ^^eränberungen unb

J?eibenfd)aften feilte ftd) biefer 9?aturfette ent-

minben? ©ei^et ©inefen nad) ©riecbenlanb,

unb ei märe unfer ©riecbenlanb nie entjlam

ben; feijt unfre ©riechen babin, mobin Dariu^

bie gefangenen ^retrier führte: fie merben fein

0parta unb 5ltben bilbem betrachtet ©rie^

d}en(anb jei^t; ihr finbet bie alten ©ried)en.
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ja oft i()r Sanb nic^t mcbr. ©prac^en fic

nid)t noi) einen 0*?eff i()rer ©pvaije, fät)et il)r

nict)t noct) Xriimmer ihrer Dcntart, ihrer 5?un(l,

ihrer ©täbte, ober n?enigftenö ihrer affen glüffe

unb SBerge, fo müßtet ihrgfauben, ba^ alte

@ried;enfanb fep eud) a(^ eine 3nfef ber

fppfo ober be5 5ffcinoii<^ oor^ebichtct tt)orb:n.

SBie nun tiefe neuern 0riect)en nur burch bie

Seitfofge, in einer gegebenen (Keihe oon Ur^

fachen unb ffiivfungen baiS roorben ftnb, waö

jle würben
;

nict)t minber -jene aften, nid)t

minber jebe 0^aticn ber ^rbe. Die ganje

SKenfd)engefcbichte ijl eine reine ^aturgefchicbte

menfd)fid)er Kräfte, ^)anb(ungen unb Xriebe

nach Drt unb
* *

*

5Kan gehe bie oerfornen unb erhaftenen

©chriften, bie oerfd)Wunbenen unb übiiggcbfie?

benen 2Berfe ber ^un(l, fainmt ben 9?achrid)^

ten über ihre Erhaltung unb3rrjlörung burch,

unb wage eg, bie [Wegef ansuseigen, nai) wef^

eher in einzelnen gaffen bag ©cf)icffaf erhieftober

Serflorte ? 5lrijlotefeg warb in einem (^xempfar

unter ber (^rbe, anbre ©chriften afg oerwor^

fene ^Vrgamente in Seffern unb ^ijlen, ber

©pötter '^frijlophaneg unter bem ^ooffijTen beg

heif. Shtpfojlomug erhaften, bamit biefer aug
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i()m pr<?bi^eit lexnte, tmb fo jinb bie

fcnjTen f(einjleu SKege gerabe biejemgen geme^

feil, t)oit beiien uiifre gan^e 51uff(äning ab'

l()iiig. 5^uii ijl imfre 5iufflanmg imftrcitig ein

großem Ding in ber ®e(tgefd)icl)te: fie tiat fajl

alle 35c(fer in ^lufrubr gebrad}t unb (egt je^t

mit ^erfd)e( bie ’$Ri(d}(tragen be§ f)imme(ö

wie @trata auö einanber. Unb bennoct), ton

me(d)en kleinen UmjltUiben ()ing iie ab, bie nn^

baö @(a^ unb einige 25ücl)er bract)ten! fo ba^

mir o&ne biefe ^(einigfeiten oieKeid}t nod) wie

itnfere a(ten 33rüber, bie unjlerb(id)en@cpt()en,

mit ®eibern unb Ä'inbern auf ®agenl?äufern

filieren, glätte bie ^eibe ber 55egebenpeiten e^

gemodt, bag mir ftatt griec^ifd)er mongo(ifd)e

25ud)jl:a()en er(ia(ten foKten: fo fd^rieben mir

je^t mongotifc^ unb bie dvbe ginge De^b^^fb

mit ihren S^bt'en unb Sahr^seiten ihren großen

0ang fort, eine (Ernährerin ade^ beffen, ma^

nad) göttlichen 9taturgefe§en auf ihr (eht unb

mirft

3?omö @mric()tmtgen ju einem (;errfdf)en^^

ben ©taatö?^ unb Än'eg(3gebdube.

1* Der römifche (Senat, mie bai^

römifd)e ®o(f, mären oon frühen3^i^

teil an Krieger; 9^om> oon feinem

J^et^cr’6 5(nthPl. 2r 6
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l;üd)fien im 9?oU)fa(( nie^

i)rig<!en ©liebe, mar einilriegöftaat,

Ser Senat ratbfd)lagte : er gab aber and) in

feinen ^atriciern gelbberrn itnb ©efanbte : ber

tt)obü;abenbe Bürger, ron feinem jiebsebnten

bi^ lim fed)6 nnb riersig- ober gar fünfsigjlen

3abr, mu^te s« gelbe bienen. ®er nid)t s^bit

^rieg^^üge getban batte, mar feiner obrigfeit^

tid)en Stelle mürbig. Saber alfo ber Staat^^

geijl ber IRcmer im gelbe, il>r ^rieg^geijl im

Staat. S3cratbfd}lagungen maren über

Sad)en. bie fee bannten, ihre (^ntfcblüffe mur^

ben Xb^ten. Ser römifd)e ©efanbte prägte

5tbnigen (^btfurebt ein ; beim er fonnte gitgleidb

^eeve führen, nnb im Senat fomobl alö im

gelbe ba^Scbicffal überÄ'önigreid)e entfebeiben.

Sa^ ^clf ber obern ^entiirien mar feine robe

SERaffe be^ <}3Dbeß; e^ bejlanb auö Ärieg^^,

Sänber^, ©efebäfterfabrnen, begüterten SDRäm

nern. Sie armem ©enturieu galten mit ibren

Stimmen aueb minber, nnb mürben in ben

betpern feiten D^o.m^ beö ^riegö nid)t einmal

fähig geachtet.

2. Siefer ^ellimmnng ging bie

römifebe örsiebnng infonberbeit in

bei? eblen @efd)led)tern entgegen*

3Ran lernte ratbfcblagen, reben, feine Stimme
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^ebeit ober M Soff fenfeti; man ging frii&

in ben ^rieg iinb baf)nte fid) ben 5Beg ju Zxu
umpf^en ober (5l)rengefd}enfen unb ©taatöäm^

fern, ^'aber ber fo eigne (5l)arafter ber römi^

fd)en ©efd)id)te unb Serebfamfeit , fefbft i()rer

3^ed)t^gefe(?rfamfeif unb f/iefigion, ^()ifofopl)ie

nnb @prad)e; affe ()aud)en einen iinb

!l:batengeijl, einen männfid)en, füf)iten

mit Serfd)(agenf)eit unb Siivger^Urbanität oer^

bunben. (5^ faßt (Tcf) beinahe fein größerer

llnterfd)ieb gebeuten, afö meun man eine ßne^

jifite ober jübifd)c unb rcmifd)e@efd)id)te ober

Serebfamtcit mit einanber oergfcid)et. ^iich

oom ©eijle ber ©riecßen, 0parta fefbß: nid)t

ausgenommen, ijl ber römifd^e ©eijl oerfchie*

ben, meif er bei biefem Soff gfeid)fam auf

einer hartem ^^catur, auf älterer ©emohnheit,

auf fejlern ©runbfä^en ruhet Der römifche

(Senat ftarb nid/t auS; feine (Schfüffe, feine

9)tarimen unb ber oon {KomufuS t)exQmi)te

{Kcmer^^harafter mar emig,

3, Die römifd)en Jefbherren wa^

ren oft ^onfufS, beren 51mt unb
gefbherrn>2Bürbe gemöhnfich nur
ein 3^hi^ bauerte: ße mußten afj^o eifen,

um im Driumph surücfsufchren, unb ber 5^ach-

fofger eilte feines Sorfahren ©otter^^h^^ nuch.

6 *
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X)a()cr fcer im9 raitb(id)e Sovtgang m\t tie 9Je^

joielfäftigung ber römifc^en Kriege; einer ent^

tlanb aii^ bem anbern , me einer ben anbern

trieb. Wan fparte ficb fcgar 0e(egenbeiten auf,

itm künftige Jefbgüge su beginnen, menn ber

jei^ige roKenbet märe , unb muc^erte mit bem

fefben me mit einem Kapital ber 35eute, beö

@(ücf^ unb ber (Jbre, Daher baö Sntereffe,

baö bie {ytcmer fo gern an fremben 2>6(fern

nahmen, benen ffe jich afö ^unbeö- unb 0d)U§i

bermancte, ober aU ©chieb^richter, gemiß nicht

au^ Wenfeheniiebe, aufbrängten. 3hre Sßum

bc^freunbfehaft marb ®ormunbfchaft, ihr JKath

S5efeht, ihre (jntfeheibung ^rieg ober ^lerr-

fchaft. 9?ie hut ei> einen fäftern @tofs unb

gufefet eine fcbamlofere Kühnheit beö befehfem

ben 51ufbringenö gegeben , a(ö biefe O^ömer be^

miefen hüben; (le gfaiibten, bie 3Be(t fep bie

ihre unb barum marb (Te’ö.

4. 5luch ber römifche ©olbat nah nt

an ben echten unb amSohne be^ getb?

herrn Xheif. 3n ben erjten feiten ber

SSürgertugenb {)?om^ biente man um feinen

@o(b: nachher marb er fparfam ertheitt; mit

ben Eroberungen aber unb ber Emporhebung

be^ 3So(fg burch feine Tribunen muchfen (»olb,

Sohn unb 33eute. £)ft mürben bie ^ilecfer ber
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IteberttJunbenen unter bie Sofbateii »ertbeUt^

unb ci^ ifl befannt, baf' bie meijlen iinb ä(te?

flen (Streitigkeiten ber römifct}en {Kepubfi! über

bie 5tu^tbei(ung ber Decker unter ba^ $o(6

entüanben. (späterbin bei auswärtigen (5robe^

rungcn nahm ber (sotbat an ber 33eute, unb

burcb ^bee fowobt atS burd) reiche ©efcbenfe

am ^triumpb feines getbberrn felbjl Xb^it.

gab 25ürger', ^auer^, (sd)iffSkronen , unb 2.

DentatuS konnte jid) rühmen, '/baf , ba er

bunbert unb gwanjig Xreffen beigewobnt, ad)t-

mat im gejiegt, rorn am Seibe

fünf unb oiersig ffiunben unb hinten keine er«

batten, er bem geinbe fünf unb breißigmat bie

3Baffen abgewogen unb mit achtzehn unbefd)(a5

genen (spießen , mit fünf unb swansig ^ferbe^

Sierratben, mit brei unb ad)tsig betten, bun«

bert unb fed)^ig 5lrmringcn, mit fed)S unb

Swansig fronen, nämtid) oier^ebn 33ürger^,

ad)t gotbncn, brei 5DRauer? unb einer ^rret^

tungSkrone, außerbem mit baarem 0elbe, gehn

©efangenen unb swanjig £)d)fen befcbenkt fep,"
^ *

*

5* Der größte Xb^ik ber gepriefe^

nen JKömertugenb ijl uns ob ne bie

enge, barte ®erfaffung ibreS(staatS
unerktärti cb ;

jene fiet weg^ fobatb biefe
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tt^egfief. £)ie (Jonfuf^ traten in bie ®tel(e ber

5!önige unb trnrben nac^ ben ättejlen ^eifpie^

ten gfeicbfam gebruugen, eine mehr af^ fcnig'

tid}e, eine rcmifcbe (Bcck ju beireifen; aüe

£)brigFeiten , infonbevbdt bie denfcr^i, nabmen

an biefem ©eijle 'IbciL 3)tan erjlaiint über

bie ftrenge Unpartei(id)feit, über bie uneigen-

nützige 0ro^mutb/ über ba^ gefcbäftroUe bür^

ger(id)e geben bcr alten D^ömer rom ^nbrucb

beö ^lage^ an, ja nccb ror ^^nbrud) bep=

felben, bi^ in bie fpäte Dämmerung, ^'ein

(Staat ber ®elt bat eö bieüeict)t in biefer erm

flen 0efd)äftigfeit, in biefer bürger(id)en £>ärte

fc mcit M O^om gebracht, in melcbem (id) al-

leö nabe sufammenbrängte. Der 5lbe( ihrer

©efd)led}ter, ber fid) aud) bureb 0efd)led)t^5

namen glorreid) au^seiebnete , bie immer

erneuete ©efabr ron außen unb ba^ um
aufbcrlicb - fämpfenbe ©egengemiebt smifd)en

bem $olt unb ben (^blen ron innen; mieber^

um ba^ S5anb smifeben beibem bureb &mh
telen unb Patronate, baö gemeinfcbaftlicbe

Drängen an einanber auf SOeärften, in ^äiu

fern, in politifeben ^lempeln, bie naben unb

bo^ genau abgetbeilten ©rängen jmifeben bem,

ttJaö bem JKatb unb bem SSolf gehörte, ibr

enge^ bäu^lidie^ geben, bie ßrsiebung ber
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Sugenb im 5lnM(c? bicfcr Dinge m\ Siub|)eit

(Ulf; aüeö trug baju bei, baö rcmifdje 55o(f

Sum jiotiejicn, evjlen ber 3Be(t gu bifbeiu

3t)r ^Ibet mar nid}t, mie bei anbern 3ßö(fern,

ein träger ßanbgüters ober 9?amen?^b (; eö

mar ein tlol^er SamitieiU', ein SSürger^ unb

O^cmergeijl in ben erjlen @efc^(ed)tern, auf

roe(d)en ba5 SJatertanb M auf feine jlärfjle

0tü^e red)nete: in fo,rtgefei^tcr 2Birtfamfeit

im baurenben bejfeiben emigen

©taateö erbte H t)on ®ätern auf ^inber unb

^nfel binunter. 3d) bin gemi^, ba^ in ben

gefäbrticbjlen f^^in S^ömer einen begriff

baeon gehabt habe, wie 9^om untergeben

fönne: jie mirtten für ihre (stabt, a(5 fei ihr

bon ben ©Ottern bie (imigfeit befd}ieben uno

aß ob fie ^erijeuge biefer ©ötter jur emigen

(^rbattung berfeiben mvärem 0^ur a(ö baiS m\'

gebeure ©tiicf ben ^ä)(Utb ber {Körner jiint

Itebcrmutb mad)te; ba fagte fd}on 0cipio beim

Untergänge ^artbago'ö jene 35erfe Dimere,

bie and) feinem Satertanbe baö (sebieffat ^ro^

ja'i^ meiffagten.

6, Die ^rt, mie bie {Ketigion mit
bem (Staat in JKom oermebt mar,
trug atterbing^ ju feiner biirgertid)^

friegerifd)en ©röfie bei. Da (le oom
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5In()eöinn bcr ©tatt iint in ben tapferjlen 3^it^n

ber S^epubtiF in ben fcänben ber angefebejv

pen gamüien, ber ©taat^^ unb ^riea^männer

felbfl: war, fo baß and) nod) bie ^aifer jld)

ihrer fflürben nicht fchämten; fo bewahrte fie

fid) in ihren ©ebräuchen oor j^ncr wahren

^e(l ader Sanbe^retigionen, ber Verachtung,

bie ber ©enat auf ade 58eife oon ihr abjuhat^

ten drehte. Der jluat^ftuge ^otpbiuö fchrieb

atfo einen Xheit ber {Kbmertugenben , oornäm^

(ich ihee unbeftechfiche Xreue unb ffiahrheit ber

3^e(igion su, bie er 5(berg(auben nannte; unb

wirttich dnb bie S^ömer bi^ in bie fpäten 3^i^

ten ihreö Verfadö biefem Aberglauben fo erge^

ben gewefen, baß auch einige gefbherrn oom
wifbeden ©emiith dch bie ©eberbe einei^ Um^
gangem mit ben ©öttern gaben unb burd)

ihre Vcgeiderung, wie burd) ihren Veidanb

nid)t nur über bie ©emüthcr be^ Volfö unb

^eer^, fonbern fetbd über ba^ @(ücf unb ben

3ufad 5Kacht su haben glaubten. Tlit aden

©taat^^ unb ^rieg^hanbfungen war O^efigion

oerbunben, a(fo baß jene burd) biefe geweihet

würben; baher bie eb(en ©efch(ed)ter für ben

Vedi^ ber {Kcfigionöwürben al^ für ihr heilig^

desä Vorrecht gegen bag Vo(t fämpften. ^aii

fd>reibt biefe^ gemeiniglich b(oß ihrer ©taat^=
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Hug^ett ju, weif fle burc^ bie ^Uifpicieii imD

^Wrufpicien, aU fcurd) einen fünjKicten O^efü

gionöbctrug ten Sauf fcer SBegebenf^eiten in

it)rer ^)anb Ratten; aber wiewcf)( id) nicbt

(äugne, ta^ biefe auc^ affo gebraud)t worben,

fo war bieg bie gan^e @ad)e nid)t. Die O^efi^

gion ber SSäter unb ©öfter [Komö war bem

allgemeinen ©tauben nad) bie ©tü^e ibre^

©lücfö, ba^ Unterpfanb ibreö 35or3ugö ror

anbern ®ölfern unb baö geweibete ^)eiligtbum

ibreö in ber ffielt einzigen ©taafö. ®ie (Te

nun im 5lnfange feine fremben ©öfter aufnab'

men, ob fie wobl bie ©öfter jebeö fremben

Sanbeö fd)onfen; fo foKfe aud) ihren ©öffern

ber alte Dienjl, burd) ben jle Ofömer geworben

waren, bleiben, fyiexin etwaö oeränbern, bi^^

bie ©runbfdule beö ©faaf^ oervücfen,

7. 28aö foU id) ron ber römifd)en
^rieg^funjl: fa gen? ^nie nad) 3 vilafs

fen, bi^ ber geinb im ©taube lag,

unb baber immer nur mit einem

g e i n b e s u f d) l a g e n
;

n i e g r i e b e n a it«

S u n

e

b

m

e n im U n g l ü cf , wenn aud)

ber g riebe mehr aI6 ber ©ieg brdcb^

te, fonbern feft in jteb^n unb bejfo

tro^iger sit fepn gegen ben glücflicbe-n

© i e g e r
; g r 0 g m ü t b i 9 u n b m i t b e r S a r o e
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^ e r It n e i a e n n ü ^ I f, f e i t a n 3 f n 3 e

a ( ö ob mau nur £ e i 0 c u t? e s u f cl) ü § e n,

nur S3 u n t) e ^ 0 e r it) a n b t e 3 it 0 e u) i u u e u

fud)te, bi^ man 3 eit 10 0enu0 beu
^unbe^ 0en offen befebien, bie

f et) ü § t e n u n t e r b r ü cf e n ii n b über
5 r e u u b u n b g e i n b a ( ö (5 i

e

0 e r t r i um^

pbiren founte. Diefe unb äbnficbe

jrimen rcmifd)er Snfoten], ober irenn man milt,

fetfenfejler, ftußer ©rogmutb ma'd)tcn eine

S®e(t ron £dnbern sn ihren ^rorinaen, unb

merben eö immer tbun, trenn äbnficbe

mit einem äbnlidjcn $ot?e roieberfdmeh.

ßüavaftcr/ ffiilTcnfdiaftcn im‘o Äün|le

ber aiomcr.

5Sober entfprang ber aroge g'barafter ber

{)?cmer? dv entipran0 au^ ihrer (Ir^iehung,

oft fo0ar au^ bem Manien ber ^erfon unb

beö ©efd}(eci)teö , cM ihren @efd)äften, tut^

bem Bi^f^^J^ntenbran^e beö Of?ath^, be^

unb alter ^btfer im ^Dcittetpimft ber ®ettherr^

fdtaft; ia enbtich auß ber atücftichninatücftichen

5^othmenbi0feit fetbjl, in ber jich bie O^emer

fanben. Daher theitte er (ich nuch adern mit,

maö an ber rbmifchen 0roge Xheit nahm, nicht

nur ben ebetn ©efd)techtern, fonbern auch bem
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Soire; un& Wänncrn fcmcW afiS tcn Seibern,

Die Xod}ter 0cipio’^ iinö bie 0attin

®rutu^, ber ©racd)en 5!)tutter unb @d)n)ejlcr

fonnten ihrem ©efct)iect)t nici)t unroürbig l)an^

be(n; ja oft übertrafen cb(e Otemerinnen bie

5DtänucrIfc(bjl an ^tlngheit unb Sürbe. ©o
mar ^lerentia bvlbenmütbißcr afö (Cicero, 35e=

turia ebter aU (^oriofan, fpauUna ftarfer aU
©enefa u. f. 5n feinem mor9en(anbifd;cn

rem, in feinem ©pnäceum ber @riecf}en fonib

ten, bei alter Einlage ber D^iatur, meib(ict]e Du-

genben beri’OrfprojTen, mie im ofFent(id)en unb

l)äu 0lid)cn ^eben ber {yfbmer; freilid) aber aud)

in oerborbenen feiten meiblicbe Sajler, oor

benen bie 50tenfd>l)cit fd)aubert. ©d)cn nac^

Ucbemnubuug ber i^alciner mürben buubevt

imo fieben^ig rc’mird)c ©emaplinnen ein^, ihre

STvdnner mit ©ift biuauridden, unb tranfen,

alö fle entbeeft maren, ihre bereitete ‘
2ir 3

enei

mie ©efben, Saö unter ben ^aifern bie Sei^

ber in tKom oermoi)ten unb au^iibten, ift im-

fvigiiii). Der fdrfjle ©d)atten gränst an'^

ftdrffe Sid)t: eine ©tiefmutter Sioia, unb bie

treue ^Intonia . Drufu^, eine fpiancina unb

5tgrippina-@ermanifu^, eine 5Dtefira(ina unb Df-

taoia ftehen bid)t an cinanber.

$ ^
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'/9Sov^tber3el)e^^ al(e5 in ber ©efc^id^te

;

feie 5luffc^rift it)reö XempeB l^eift: 9?ic^tigfeit

iinfe 35ent)efung. SfBir treten feen (Staiife unfrer

®orfa(:ren nnfe wnnfeefn auf feem eingefunfnen

0d)utt s^rftorter 50Renfd)en^ ^eifaffungen unfe

^'öni9 reid)e. ®ie (Bd)attm gingen nni 5Iegpps

ten, ^erjien, ©ried)en(anfe, JHonn^orüfeer
;
mie

@d)atten jfeigen fie auö feen ©räbern feeriDor,

unfe seigen ftcfe in feer ©efd)id}te.

//Unfe menn irgenfe ein ©taat^gebäufee fld^

felbfl überlebte
; mt tt>ünfd)t ibm nid)t einen

rut)igen i)ingang? 2Ber fübU^nid}t ©c^aufeer,

menn er im Greife (ebenfeig^irirfenfeer 2Befen

auf ^Xofetcngemcfbe after (5inrid)tungen

feie feen Sebenfeigen £id)t unfe ®obnung rau^

ben? Unfe mie batfe, menn feer 0^ad)fo(ger feiefe

^atafomben binmcgräumt, merfeen and) feine

Einrichtungen feem Otachfofger gleiche ©rab^

gemctbe feünfen, unfe t)on ihm unter feie Erfee

gefanfet merfeen.

//I)ie Urfache feiefer S^ergängfichfeit alter

irfeifchen ^inge liegt in ihrem Jßefen, in feem

£)rt, feen fie bemohnen, in feem ganzen ©efe^,

feaö unfre 0^(atur binfeet. Der Seib feer 5DRem

fchenijt eine serbred)tid)e, immer erneuete^)ülte,

feie enfetid) fid) nicht mehr erneuen fann; ihr

©rijl aber mirtt auf Erfeen nur in unfe mit
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t)em Sei6e. ®ir bimfen und iinö

l^angm »oit allem iit her 9?atur ab; in eine

^ette manbelOarer Dinge üerflocl)ten, müffen

auc^ mir ben 0efei^en ibreö Ärei^laufö folgen,

hie feine anbre ffnb, alö (^ntjfeben, ©e^n unb

$erfct)minben. (5in lofer gaben fnüpft hai

©efd^lecf)t ber 3Kenfd)en, ber jeben ^lugenblicf

rei^t, um ron neuem gefnüpft in merben.

Der fluggemorbene @rei^ gebt unter bie (Jrbe,

bamit fein 5^ad)fo(ger ebenfalls mie ein ^inb

beginne, bie 5Berfe feinet ^Sorgänger^ rief^

leiebt alö ein Xbor s^rflcre, unb bem 5^ad)==

feiger biefelbe nichtige 5Utübe überlaffe, mit

ber auch ^r fein Seben rersebrt. ©o fetten

jidb Xage: fo fetten ©efcblecbter unb Gleiche jld)

aneinanber. Die ©onne gebt unter, bamit [ltad)t

merbe unb 0tenfcben jicb über eine neue SKor^

genrbtbe freuen mögen.

"Unb menn bei biefem 5Ulen nur noch einu

ger gortgang merflicb märe; mo ^eigt biefer

jicb aber in ber ©efebiebte? ^Uentbalben fiebt

man in ibr 3^J^ftörung, ebne mabrsunebmen,

ba^ haß drnenete beffer aB haß 3erftörte

merbe. Die 0^ationen blühen auf unb ab
; in

eine abgeblübete 0^ation fommt feine junge,

gefebmeige eine febönere ^lütbe mieber. Die
(Kultur rücft fort, fie mirb aber bamit nicht
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üoUfcmmencr
; am neuen Drte tt)er^en neue

gäbiöFeiteu entmiefeif, bie alten alten !Drt'5

gingen uumitterbringlid) unter, ^aren t>ie

O^ömer'-ttJeiKr unt) 8lü(flid)er al^ e5 bie ©rie-

d;en »uaven? Unb (inb mc()r alö beibe?

''Die Ocatur bcö 5[Rcnfd)en bleibt immer bie?

felbe; im scbntaufcnbflen Sv^bre ber ®elt mirb

er mit ^eibenfebaften geboren, mie er im iweu

ten berfelben mit !^eibenfd)aften geboren marb,

unb burd)läuft ben ©ang feiner Xborbeiten in

einer fpäten, unoolltommenen, nn^lofen 5öeiö^

beit, ffiir geben in einem Sabprintb umber,

in meld)em unfer 2eben nur eine ©panne ab^

febneitet; baber e^ unö fajt gleid}gültig fepn

fann, ob ber (Intiuurf imb ^u^gang

habe.

raurigeö (5d)icffalM ?ORenfd)engefcblecbt^r

ba^ mit allen feinen SBemübungen an

{ytab, an ©ifppbuö 0tein gefeffelt, unb in

einem tantalifeben ©ebnen oerbammt ijl. 5Bir

mitfiTen moUen, mir muffen fferben, ohne ba^

mir je bie gruebt unfrer ^übe ooUenbet fäben,

ober au^ ber ganzen ©efebiebte ein Dtefultat

menfd)licber 33effrebungen lernten, ©tebl ein

^olb allein ba, fo nu^t ficb f^i» ©epräge um
ter ber ^anb ber ab; lommt eö mit

anbern in'^ ©ebränge> fo mirb eö in ben
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fc^mef^enben Xtegel öcvtjorfen, in nje(d)em (id)

bie @e<la(t beffeibeu g(dd)faU^ t)er(iert ©o
bauen mir aufö (5i^, fo fd)reiben mir in bie

Spelte be^ 5DZeer’ö; bie ®ede rerraufd)t, baö

©ö S^rfd)mi(jt unb bin ijl nnfer ^adajl, mie

nnfre ©ebanfen,/-»

*

©ro^er $ater ber 5Kenfd)en, me(d)e feid)te

unb febmere Section gabfi bn beinern ©efd)(ed)t

auf ^rben su feinem ganzen ^agemerf auf*

?)?ur 3Sernunft unb 33ildgfeit foUen fie lernen;

Üben jie biefefbe, fo fomnit oon ©ebritt sn

©ebritt 2id)t in ihre ©ee(e, ©üte in i()r ßers,

95odfommen(;eit in ihren ©taat, ©(üeffeiigfeit

in ihr Seben. ?Dtit biefen ©aben befd)enft, unb

foldie treu anmenbenb, fann ber 0^eger feine

©efeüfcbaft einriebten mie ber ©rieebe, ber

Xrogfobbt mie ber ©inefe. Die Erfahrung

mirb 3^ben meiter führen, unb bie Vernunft

fomohi M bie 3Bi(Hgfeit feinen ©efebäften 33e^

Üanb, ©d)cnheit unb ^benma§ geben. 35er^

lagt er fie aber, bie mefentfiebüen gührerinnen

feineö Sebent, ma^ ijl’ö , ba^ feinem ©lücf

Dauer geben, unb ihn ben O^acbegöttinnen ber

Snhumanität entziehen möge?
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mlM eine weife @iUc im ®cf)icf[af

ber 9JJenfcf)en : ba^er eö feine frf)6nere

SÜürbc, fein baner(;aftereö nnb reinem

rcö ©(lief giebt, aU im 9iat^ berfef^

ben ju wirfen.

1. 5luf unfrer dvU tefebte ficb aiU^,

fid) auf ibr beleben fennte: temi jebe IDrga^

nifation trägt in ibrem ffiefen eine 3Serbim

biing mannigfaltiger Kräfte, bie ficb einanber

befebränfen, iinb in biefer 35efd)ränfung ein

5Ka;-imum gut Dauer geminnen fonnten, in

(ict). bemannen fle bieg nicht, fo trennten (Id)

bie strafte, unb Derbanben (Id) anber^.

2. Unter biefen Drganifationen (lieg auch

ber 5Kenfcb ben)or, bie ^rone ber (ärbenfebop*

fung« Kräfte »erbanben (Id) in ibm,

unb gewannen ein SKajrimum, ben ^er(Ianb,

fo mie ihre SOIaterie, ber menfd)(icbe Körper

nad) ©efe^en ber fd)on(Ien ^pmmetrie unb

Drbnung, ben ©cbmerpunft. 3m Sb^irafter

beö ®tenf(ben mar affo gugteicb ber ©runb fei^

ner Dauer unb ©fücffetigfeit, ba^ ©epräge

feiner ^eflimmung unb ber gange £auf feinet

grbcnfd)icffa(^ gegeben.

3. Vernunft b^i$t biefer ß^b^itcifter ber

9)lenfcbbeit: benn er pernimmt bie ©pracbe
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©otteö in ber ©ci)cpfun9, i. er f«d}t bie

ber Orbnung, nact) mefc^er bie Dinge

jufammenl)angenb auf ibr SBefen gegrünbet finb,

©ein innerjfe^ ©efei^ ijl aifo (^rfenntni^ ber

ejcijlen^ unb ffiai^rbeit; ber

©efd)opfe nac^ i^ren Sßesie^^ungen unb (^igen^

fd}aftem (Sr ijl ein 35i(b ber ©ott()eit, benn

er erforfd)t bie ©efei^e ber D^atur, bie ©eban^

!en, nad) benen ber ©d)opfer fie rerbanb, unb

bie er ihnen rrefentfich mad)te. Die 3Sernunft

fann a(fo eben fo wenig wiUführfidh h«nbe(n,

aB bie ©ottheit feibjl: widführ(id) backte.

4. 9Som näch(lenS5ebürfnif' fing berSKenfc^

an, bie Kräfte ber 5^tatur s« ernennen unb su

prüfen, ©ein babei ging nicht weiter

aB auf fein ffiobtfepn, b. i. auf einen gleich*

mäßigen ©ebraud) feiner eignen Kräfte in O^tuhe

unb Uebung. (Sr fam mit anbern ffiefen in

ein aSerhättni^, unb auch je^t warb fein eignet

Dafepn baö 5Dtag biefer 3Serhä(tnijfe. Die

D^eget ber SSidigfeit brang fid) ihm auf, benn

ffe ijf nichB aB bie praftifche SSernunft, baö

SKag ber 2Birfung unb ©egenwirfung sum
gemeinfd)aft(id)en S5e(tanbe gteichartiger ffiefem

5. 5luf bie^ <principium ijl bie menfchliche

5^atur gebaut, fo bag fein 3nbioibuum eineß

anbern ober ber D?achfommenfchaft wegen ba^

J^erfccr’ö ^nU)ü(. 2rXf)(, 1
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ölauben tarf. ^Befolgt bev D^iebriöfte

i« ber O^tibe ber 5Kenfd)en baö @efe§ bei*

aScrnunft unb iBiüiöMt, baö in ibm liegt, fo

bat er S^onjijlens, b. i. er geniest ©oblfebn

unb t)aiier; er ijl i^erniinftig, billig, gliicflidb.

^ie^ ijl er nid)t vermöge ber ffiillf’iibr anbrer

©efd)cpfe ober beö 0d)öpf^rö / fonbern nad)

ben ©efefeen einer allgemeinen, in fid) felbft

gegrünbeten DIaturorbnung, SBeic^t er oon

ber {)^egel be^ fo mu^ fein jirafenber

gebier felbjl ibnf Unorbnung geigen unb ibn

oeranlafen, Vernunft unb sur S5illigFeit,

al^ ben ©efe^en feinet Dafepnö unb ©lücf^,

aurncfaufebren,

6. Da feine 0^atur au^ febr oerfd)ieben^n

(Elementen gufammengcfe^t ijT, fo tbut er bie^

feö feiten auf bem Füraeflenffiege; er fcbmanft

an>ifd)en s«^^i (Extremen, biö er fid) felbjf gleid)^

fam mit feinem Dafepn abfinbet, unb einen

^unft ber leiblidben 9Kitte emicbt, in meld)em

er fein 5Boblfet)n glaubt, grrt er bicbej: fo

gefd)iebt nid)t ohne fein gebeimeö Gemußt?

fepn, unb er mu^ bie golgen feiner ©d)ulb

tragen. <iv tragt ite aber nur bi^ einem

gemiiTen ©rabo, ba fid) entmeber baö ©dncffal

burd) feine eigenen S3emübungen gum 35eiTern

menbet, ober fein Dafeisjn meiterbin feinen iiu
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nerit 33cjlaul:) finbet. ßineit n>ol)(t(>ätigern

Otu^en konnte bie t)öd)fte ffiei^^cit bem

fd)en 0d)merj «nb bem mora(ifd)cn Uebe( nid}t

geben, benn feine bösere ijl benfbar.

7. ^)ätte and) nur ein einziger 5Kenfd) bie

^rbe betreten, fo wäre an ibm ber 3wccf M
menfd)(id)en Dafepnö erfiiKt gewefen, wie man

ibn bei fo manchen ein^efnen 9)tenfd)en unb

Ovationen für erfüKt achten muß, bie biircb

£)rt^ unb 3eitbeilmimungen oon ber ^ette bcö

ganzen ©efd)(ed)t^ getrennt würben* Da aber

alleö, waö auf ber ^rbe (eben fann, fo (ange

fie felbjtin ihrem S3ebarrungö(lanbe bleibt, fort^

bauert, fo butte aud) ba^ 5Kenfcbengefcb(ecbt,

wie alte @efd)(ed)ter ber Sebenben, Kräfte ber

gortpflaujung in (Id), bie bem ©anjen gernä^

ihre Proportion unb Orbnung finben fonnten

unb gefüllten buben. S)Iitbin oererbte (leb ^uö

SSefen ber 3Kenfd)beit, bie Vernunft unb ibr

Drgun, bie Xrabition, uuf eine O^eibe oon ©e^

fcb(ed)tern hinunter. 5U(mäb(ig warb bie (^rbe

erfüKt, unb ber SDIeufd) warb ade^, wa^ er

in fc(d)em unb feinem anbern 3^i(t‘uum auf

ber (5rbe werben fonnte.

8. S^^^ni einseüten ©(icbe wirb bie ®ob('

fahrt beö ©ansen fein eigene^ 35e(Ie: benn wer

unter ben Uebetn bc(Te(ben (eibet, bat and) bad

7 *
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üicdjt iinb bie auf fidf, biefe Uebe( t)on

fid) absu^aUen unb jie für feine S3rüber

minbern, 5luf {Reaenten unb Staaten bat bie

0*(atur nicht gerechnet; fonbern auf baö

fepn ber 5Kenfchen in ihren O^eichen. 3ene

tilgen ihre Jreret unb Unvernunft (angfamer,

a(^ fie ber @inse(ne büßt, rveil (le fich immer

nur mit bem ©ansen berechnen, in metchem

ba^ ^(enb jebe^ ^rmen lange unterbrücft mirb;

Sute^t aber büpt eö ber @taat unb fle mit bejto

gefähriicherm ©turje, 3n biefem ^eiqen

fleh bie ©efei^e ber ®ieberverge(tung nicht an-

ber^ a(ö bie ©efe^e ber Bewegung bei bem

©tc^e be^ Heinften phpfifch^n Äörper^, unb

ber höchfte O^Jegent ^uropa’^ bfeibt ben 0^(atur^

gefeiten beö 5Kenfchengefch(echtö fo moh( untere

morfen, ai^ ber ©eringfle feinet 9So(fe6, ©ein

©tanb verbanb ihn b(o0, ein ^)auöha(ter biefer

9?aturgefei^e gu fepn unb bei feiner 5Dtacht, bie

er nur burch anbre 9Kenfchen hat, auch für

anbre Sl^enfchen ein meifer unb gütiger 9Kem

fchengott su merben.

9, 3n ber allgemeinen ©efchichte a(fo wie

im geben vermahrlofter einzelner SRenfehen er^

fehepfen fich alle Xhorheiten unb gafler unfrei

©efchlecht^, biö fie enblich burch Oioth ge,)mum

gen merben, SSernunft unbSBilligfeit su lernen.
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irgenb 9 efd)el)en Famt, öefd^ieM unb biinat

l^erüor, eö feiner Statur nact) l^errorbrin^

gen Fonnte, Die^ 9?atur9efei^ binbert Feine,

and) nicht bie auöfcbmeifenbjle 5Kad)t an ihrer

JBirFung
;

eö bnt aber aik Dinge in bie D^eget

befchränFt, ba^ eine gegenfeitige SBirFiing bie

anbre aufbebe unb gufei^t nur baö (5rfprieb(icbe

baurenb bfeibe. Daö 35bfe, baö ^nbre rerberbt,

mu^ ftd) entiueber unter bie Drbnung fcbmiegen

ober fefbjt oerberben. Der Vernünftige unb

5:ugenbbafte a(fo ijt im O^eid) @otte^ alfent?

ijaiben giücffid)
;

benn fo trenig bie Vernunft

äußern Sobn begehrt, fo menig oerfangt ihn

auch bie innere ^lugenb. 5KifIingt ihr ®erF

oon au^en, fo i)at nicht |ie, fonbern ihr ^eiU

after baoon ben ©d)aben, unb bod) Fann e^

bie Unoernunft unb 3«^^^tracht ber SlJtenfchen

nicht immer oerbinbern: e^ mirb gelingen,

mnn feine 3^it Fommt.

10. 3nbe|Ten gebt bie menfd)(iche Vernunft

im ©an^en be6 @efd)(echt^ ihren ©ang fort:

(Te (Tnnt au^, roenn fie auch noch nid)t anioem

ben Faun, |Te erfinbet/ roenn böfe ^änbe aud)

fange 3^it ihre ^rfinbung mißbrauchen. Der

Mißbrauch mirb (Ich (trafen, unb bie

Unorbnung eben burd) ben unermübeten (5ifer

einer immer roachfenben Vernunft mit ber 3^it

Drbnung merben. Snbem (le £eibcnfd)aften
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Ibefämpft/ ftärft unb (autevt fle (ic^ fefbjl; im

bem (le hier gebrücft mirb, flieht jle borthin,

unb erweitert ben 5treiö ihrer ^errfchaft über

bie (5rbc, (5ö ijl feine 0 cha^ärmerei, 31t hof"

fen, ba^, wo ir^enb S^i'eufcüen wohnen, einfl:

and) oernünftige, billige unb glücfliche 5Kem

fchen wohnen werben: glücflid), nicht nur burch

ihre eigene, fonbern burch bie gemcinfchaftliche

SSernunft ihre^ ganzen S3rubergefchlechte^.

SSagfen, ®afeii unb ^li;mrcn*

^ie ©alen, bie unter bem 5^amen ber

©aüier unb (Selten ein befanntereö unb be?

rühmtereö $olf jinb, aU bie Saufen waren,

hatten am (Snbe mit ihnen einerlei 0 chicffal.

Sn ©panieri befaßen ft^ einen weiten unb fchO'

nen (Srbjlrich ^ auf welchem fie ben S^omern

mit Dtuhm wiberjlanben
;

in ©allien, welcl}e5

ron ihnen ben Dramen hat, haben fie bem

gäfar eine sehnjährige, unb in Sßritannien feU

nen Dtad)folgern eine noch längere, sule^t nwp
lüfe 9Taihe gefojtet, ba bie Donner enblid) bie

Snfel felbjl: aufgeben mußten, 5lugerbem war

^eloetien, ber obere Xh^il i^an Stalien, ber

untere Xheil bon I^eutfchlanb längiJ ber To^

nau bi^ nach ^Vinnonien unb SUprifum 31t,

roenn auch uicht allenthalben in bid)ten [Keihen,

mir Stämmen unb (Solonien auö ihrem ©d)ooh^e
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imtr üt ten d(tem waren unter

lüen Stationen (Te bcrO^cmer furd^tbarftc jeinbe.

i(n* Srennu^ fegte 3^om in bie 5lfd)e, unb

mv\d}te ber fünftigen ffieftbe^errfctjeriu beinal)e

ein v>c((igeö (5nbe. din 3«g »on if)nen Drang

biö ü\ Xl^racieitA @ried)enlanb unb ^(eiiu^flen

ein, ^0 (le unter bem Otamen ber ©afater

me()r all einmaf furchtbar geworben, 20o fle

inbciTen ilrcn ©tamrn am bauerbaftcjlen, imb

gewiß nid}t ^jans ol)ne(^uftur angebauet haben,,

war in ©aüim unb ben britannifd)en Snf^fn«

|)ier batten fie ihre merfwürbige DruibemO^e^

figion, unb in Britannien ihren Dber^Druiben ;

hier batten fie t^ne mertwiirbige SerfaiTung

eingerichtet, bon welcher in Britannien, Svfanb

unb auf ben Snfefn «od) fo riefe, gum 5:bei(

ungebeuve @teingebäufee unb ©teinbaufen

gen; X^enfmafe, bie wie bie ^'pramiben wahr»

fcbeinfid) noch Sabrtaiifenbe über bauevn unb

rietfeicbt immer ein 9^ätbfef bfeibcn werben,

(5ine ^rt etaatö' unb ^riegö (Einrichtung war

ihnen eigen, bie sufri^t benl/tömern erfag, weif

bie llneinigfeit ihrer gallifd)cn gürflcn (le fefbjl

Berberben t^ür^te: auch waren ile nid}t

ohne ^^taturfenntniffe unb 5^ünjle, fo riefe ber»

fefben ihrem 3aftanbe gemäß fchienen ;
am we»

nigjlen enbfid) ohne ba^, waö bei allen Barba*

len bie @eefe 95off6 ifr, ohne ©efänge
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unb Sieber. 3m 5Rimbe ihrer 33arben mareir

biefe rorsü^iich XapferFeil gedeihet, imö

fangen bie Xhaten ihrer SSätcr. @egen eii^n

(Jafar, unb fein mit aller römifcl}er^rieg^F/jn(l

aii^gerüjteteö ^eer erfcheinen fie freilich alö

halbe ffiilbe; mit anbern norbifchen a&^lFerm

and) mit mehreren beutfchen ©tämmen bergli'

chen, erfcheinen (le nicht alfo, ba fie biefe of

fenbar an ©emanbtheit unb Seicl)tigfe<‘t M ^hn-

raFter^, mohl auch an ^unftfleig, (Kultur unb

politifcher Einrichtung übertrafm; benn mie

ber beutfche Ehnt*aFter noch manchen

©runb^ügen bem ähnlich ijl, ben 2:acitu^ fchil^

bert, fo ijl auch fchon im alten ©allier, troi^

alleö bejfen, ma^ bie Seiten oeränbert haben,

ber jüngere ©allier Fenntiich* 5^othmenbig aber

maren bie fo meit rerbreiteten oerfchiebenen

0?ationen biefe^ ^^olf^jtammeö nach Sänbern,

Seiten , Umjlänben nnb mechfelnben ©tufen

ber S5ilbung fehr oerfchieben, fo ba^ ber ©ale

an ber ^üjte beö ^och^ ober Srlanb^ mit cU

nem gallifchen ober celtibcrifchen SolF, baö bie

9?act)barfchaft gebilbeter DIationen ober ©täbte

lange genoffen ii^^ohl menig gemein haben

fonnte.

©chicffal ber ©alen in ihrem großen

Erbjlrich enbigte traurig. Den früheftcn 9?ad):=

ridjten nadj, bie mir oon ihnen halben , h^^itru
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ffe foiDoH jciifeit 5Kcerenge l)ie

S3 e(9cn ober ^pmreit gur 0eite, bie ihnen aU

lenthaiben nad) 3Ubrtn^en fcheinen. Dief^ unb

jenfeit mürben bie {>?cmer, fobann meh'

rere teutonifche 5^ationen ihre Ueberminber,

bon bcnen mir jTe oft auf eine fchr gcmaltfame

5lrt unterbriicft, entfräftet ober gar au^gercttet

unb oerbrangt fehen merben, fo ba^ mir anjei^t

bie gafifche (Sprache nur an ben äugerjlen (5n=

ben ihrer 33efi§thümer, in S^iaiib, ben ^ebriben

unb bem nacften, fd)Ottifchen ^ochfanbe miebcr

finben. ©othen, granfen, 33urgunbcr, 5Ueman^

nen, ©ad)fen, 5^ormänner unb anbere beutfche

3Sc(fer haben in mancherlei SSermifchuugen ihre

anbern Sänber befei^t, ihre @prad)e pertrieben

unb ihren 9?amen perfchtungem

Snbeffen gelang eö hoch ber Unterbrücfung

nicht, auch innern ^harafter biefeö

in (ebenbigcn t)en!ma(en ganj pon ber (Srbe

SU pertilgen
; fanft mie ein |)arfentcn ent-

- fchlüpfte ihr eine särtlid)4raurige (Stimme au6

ben ©räbern, bie (Stimme Dffi'anö, M (Soh^

ne'i gingal, unb einiger feiner ©enofiten. (Sie

bringt unö, mie in einem 3^wberfpiegel, nid)t

nur ©emälbe alter Xhaten unb ©itten por

=51ugen; fonbern bie ganse Denf^ unb (^mpfim

bung^meife eine6 $olfeö auf biefer ©tufe ber

Kultur, in folchen ©egenben, bei folchen ©it-
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len tenet un5 burd} (le in unb 0cele.

CfiTan unb feine 0cnpjTen faijen und mel)r t>om

innern 3ujianbe b:v alten @a(en, aH ein 0e,

fc^ii)tfd)rei()er unö fagen fönntc, iinb wcvben

un» gleid)fam rüferenbe ^rebiger ber f)imTani^

tat, me fold)e aud) in ben einfad)jten 3Sevbins

bungen ber menfd)lid)nt @efe(lfd)aft lebt.

35anbe sieben jld} aiidb bort ron ^erg gu .ßer^

gen, iinb j[ebe ihrer ©aiten tönt ffiebmutb.

9Baö Corner ben ©riechen warb, hätte ein ga*

tifcher Offian ben Peinigen werben fennen,

wenn bie 0alen ©riechen unb SDfilan |)cmer

gewefen wäre. Da biefer aber nur , al^ bie

teilte Stimme eineö rerbrängten aSolf^, gwi*

fd)en ^ebelbergen in einer 3Biijle fingt, unb

wie eine glamme über ©räbern ber ®äter her^

i)org(ängt, wenn jener, in Sonien geboren,

unter einem werbenben SSol^ oieler bliibenben

Stämme unb 3»f^ln r ii« ©lang feiner ?|}tor'

genrötbe, unter einem fo anbern ^immcl, in

einer fo anbern Sprache ba^ fchilbcrt, waö

er entfd)ieben, hed unb offen oor fich erblicfte,

unb anbre ©eijier nachher fo oielfach anwanb^

ten, fo fucht man freilich !alebonifd)en

95ergen einen gried)ifd}en ferner am unred}ten

Drte. Xöne inbejfen fort, bu Dcebelharfe Df^

fiani5; glücflich in allen 3^iten ijl:, wer beinen

fanflen Xönen gehorcht
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eu tfc()e SSoIf er.

Der ^Bcifferframm ber Deutfc^eii

biirc^ feine ©rege unb Seibe^frärfe, burct)

feinen unternebmenben, fübnen unb au^>bau»

renben ^'rieg^mutb, biird) feinen bienenben

^efbengeiji, 5infül)rern n)0bin eö fcp, im £ieere

gu fofgen, unb bie begmungenen Sänber a(d

SSeute unter ficb gu tbeifen, mitbin burd) feine

weiten (Eroberungen, unb bie 3Serfa|Tung, bie

adentbatben umber nad) beutfd)er 5lrt errid)tet

warb, gum 2Bob( unb ffieb biefeö ®e(ttbei(ö

mehr afö ade anbre 3Sölfer beigetragen. 95om

fd)wargen 5D^eer an burd) gang (Europa dnb bie

®affen ber Deutfd)en furd)tbar worben. 5Dvebr

afö (Einmat Ijaben jie O^om eingenommen, he*

fiegt unb geptünbert, ^onjlantinopet mebrmat^

belagert unb fetbfl in ibm geberrfd)t, gu

filtern ein d)ri(Kid)e^ ^önigreid) gejtiftet; unb

nod) jc^t regieren fie, tbeitö burd) bie Jürflen,

bie ^le aden Xbronen (Europa'^ gegeben, tbeitö

burd) biefe oon ihnen errichtete Xbfone fetb(l,

aB S5efi§er, ober im ©ewerb unb |)anbct,

mehr ober minber ade oicr ffietttbeite ber (Erbe.

Da nun !eine ffiirhtng ohne llrfad)c ift; fo

mug and) biefe ungeheure gotge oon äBirfum

gen ihre llrfad)e bnben.
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1) liegt tiefe im
ra!ter ter 5f?atioit allein; itte fo^

motl p^pfifd)e alö poli tifd)e 8 age,

ja eine 5Kenge pon Umilänten, tie

tei feinem antern nörtlidjen 3Solf

alfo sufam mentraf, \)at snm Saitfi^^

rerXtatenmitgem irft.3f)r großer, jtarfer

nnt fd)oner Körperbau, itre fürd)terlid>blauen

Gingen mürben pon einem ©eijle bcr Xreue nnt

ßntl^altfamfeit befeelt, tie fle il)ren Obern ge^

l)orfam, fül)n im Angriff, au^tauernt in©efat'

ren, mithin antern aSolfern, gumal ten aitö^

gearteten O^ömern, giim ©djufe nnt Xriii^ febr

moblgefällig ober furchtbar mad)tem grü^

haben Oeutfche im rbmifdjen $eere gebient,

nnt Seibmache ter ^aifer maren fie tie

auöerlefenjlen 9)tenfd)en; ja alö taö beträngte

Oteid) jich felbjl: nid)t helfen tonnte, maren e^

teutfd)e öeere, tie für 0olt gegen 3^t>en,

felbjl: gegen ihre 35rüter fochten. Durch tiefe

©öltnerei, tie 3^ht*hunterte lang fortgefe^t

mürbe, betamen piele ihrer 3Sölter nicht nur

eine ÄriegömiiTenfchaft unt ^rieg^jucht, tie

antern33arbaren fremt bleiben mußte, fontern

fie tarnen auch turch taö SBeifpiel ter lytömer,

unt turch tie ^etanntfchaft mit ihrer ©chmäd)e

allmählid) in ten©efchmacf eigner (Eroberungen

unt aSöltergüge. £)atte tiefeö jefet fo au^ge^
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artete 0?om einjl SSetfer untciiod)t, unt> |Tc^

3ur ^errfct}erin ber ®e(t aufgetrorfen; warum

foKten fie eö nict)t t^un, o{)iie bereu |)änbe

jeneö nict)t^ ^räftige^ met)r ioermoct)te? Der

erjle ©tc§ auf bie rcmifdjen fänber fam atfo,

wenn wir bie äfteru (5inbriid)e ber 'Teutonen

unb ^pmreu abfouberu, unb rou ben untere

uebmeubeu 50Rmmcrit ^Iriooijl:, 9[Rarbut unb

^)ermann in red)uen anfangen, ron @renj'

rotfern, ober oon ^Infübrern ber, bie ber

^riegöart biefeö Oficid)^ funbig, unb in feinen

^eeven oft fetbft gebraucht waren, mitbin bie

©cbwäd)e fowobt {Homö aB fpäterbin ^onjlam

tinopelö genugfam kannten. (Einige berfeiben

waren fogar eben barnaB römifcbeöi^Bbbtfer,

aB fie e^ befifer fanben, waö fte gerettet bat^

ten, (id) fetbjl su bewabrem ®ie nun bie

0?ad)barfd)aft eineö fcbwacben 9^eid}en unb eine^

ftarfen Dürftigen, ber jenem unentbebr(id) ijT,

biefem notbwnibig bie Uebertegenbeit unb ©err-

fcbvift einräumet; fo bitten and) hier bie [Rö^

mer ben Deutfeben, bie im 5Kitte(punft (^tno'

paB gerabe por ihnen faßen, unb bie fie batb

aug D?otb in ilK^m (Btaat ober in ihre §eere

nabmen, baö i)cft fetbjl: in bie ©änbe gegeben.

2'> Der tauge ffiiberjlanb, ben meb-
rere SSötfer unfrei Deutfebtan beö

gegen bie O^örner 51 t tbun batten^
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flärfte in il^nen notf^wenbig U)re
Grafte unb ihren gegen einen

erbfeinb, ber fict) ber Xriumphe über

fie mehr aiö anberer @iege rübntte.

©ottjobi am D^bein aU an ber Donau maren

bie {Hörner ben Deutfd)en gefäbr(id); fo gern

biefe ihnen gegen bie ©aüier unb anbre ^ÖU
hi* gebient batten, fo moüten fie ihnen aU
©etbflübenounbcne nid)t bienen. Daher nun

bie fangen Kriege oon 5fugufluö an, bie, je

fchmächer baö {Heich ber {Hörner toarb, immer

mehr in Einbruch unb ^fünberung au^arteten,

unb nicht anberö , af^ mit feinem Untergange

enben fonnten. Der 9JUrfomannifche unb

©chmäbifche S5unb, ben mehrere Söffer

gegen bie {Hörner fd)foffen, ber Heerbann,
in mefchem affe, aud) bie entfegneren beutfehen

©tämme fl-anben, ber jeben 5i)cann sum ®eh'
ren, b. i. sum ©litjlreiter mad;te; biefe unb

mehrere Einrichtungen gaben ber ganzen D^cation

fomohf ben 5^amen ai^ bie Serfajfung ber

©ermanen ober ^femannen, b.i.oerbum

bener ^riegöoöffer; mifbe Sorfpiefe eine^ ©h-
jbemö, baö nach Sahthunberten auf affe 5^atio^

nen Europa'^ oerbreitet merben foffte.

.^) S e i f 0 f d) einer jie b en be n 5t r ieg

oerfaffung mu^te eö ben D eu t fchen

n 0 1 h m e n

b

i an m

a

n d) e n a n b e r n X
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g^nl)en feMen, tie fie iljrer |)aupt<»

neigung, ober il^rem ^)aiip tbeb ürf^

itifr bem Kriege, nid)t ungern auf»

opferten, Den 5lcferbau trieben fie eben fo

fleißig nid)t, iinb beugten fogar in mand)en

©tammen burd) eine jäbrlid)^ neue SSer^

tbeilung t>er 5lecfer bem 25ergnügen oor,

ba^ eignen S3eil§ unb einer

beffv’rn ^^iltur beö ganbee ftnben fbnnte. du
nige, infonberbeit öftlicbe Stämme, maren unb

blieben lange tatarifd)e unb f)irteno6lfer.

Die robe 5bee oon ©emeimoeiDen unb einem

©efammt^igentbum mar bie gieblingöibee biefer

5*?omaben, bie fie and) in bie (linricbtung ihrer

eroberten gänber unb D^cicbe brachten. Deutfcb,

taub blieb aifo lange ein SBalb oolt ffiiefen,

SDtoräjte unb ©ümpfe, mo ber Ur unb bad

^lenn, jei^t au^gerottete beutfdje ficibentbiere,

neben ben beutfd)en 5Deenfcbem£)elben rcobnten;

2BiiTenfd)aftenfannten fie nid) t, unb bie menigen^

ihnen unentbebrlid)en 5^iinjle oerrid}teten 5ßeü

ber unb gröftentheil^ geraubte 5lned)te. SB^U

fern biefer ^rt mußte eö angenehm fepn, oon

{/tache. Dürftigfeit, langer ^^eile, ©efelifchaft

ober oon einer anbern ^ufforberung getrieben,

ihre oben SBälber gu oerlafTon, befTere ©egem
ben 5U fliehen, ober um 0olb gu bienen. Da*

her marcii mehrere 0tämme in einer einigen
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Unru(;e, mit unb gegen einanber entmeber im

S5unbe ober im Kriege, ^eine ®ölfer, (wenige

©tämme ruhiger Sanbe^anwobner au^genom^

men) finb fo oft bin unb ber gezogen, aiöbiefe;

unb wenn ein @tamm aufbracb, fcbtugen ficb

im 3^9^ meiftentbeiB mehrere an iljn, a(fo,

baß auö bem ^)aufen ein ®eer warb. 3Siete

beutfcbe aSötfer, SBanbaten, @oeoen u. a. bn-

ben oom Umberfcbweifen, ffianbefn, ben

men; fo ging'^ s« Sanbe, fo ging’ö jur @ee.

ein siemlicl) tatarifcbeö geben.

Äarf ber ©ro^e*

Äart ber @roße flammte oon ^ronbe^

amten ab
; fein SSater war nur ein geworbner

Äönig. Unmögticb atfo konnte er anbre ©e^

banfen haben, afö bie ihm ba^ ^)auö feiner

®äter unb bie SSerfajfung feineö O^eicb^ angab.

Diefe ®erfajfung bitbete er auö, weit er in

ib^^ erlogen war, unb jie für bie bejle bi^tt;

benn jeber 33aum erwäcbfl auö feiner erbe.

3®ie ein Jranfe ging ^'art getteibet, unb war

auch in feiner (Beete ein granfe; bie ®erfaf'

fung feinet SSotfe^ alfo formen wir gewiß nicht

würbiger fennen ternen, aB wie er ße bebam

bette unb anfab- er berief t/teich^tage unb

wirfte auf benfetben, wa^ er wottte; gab für



feen bie beilfamile« unb^ (^apitu-

lore, aber mit D^eid)^. Sebcti

0tanb betKlben e^rte er narf) feiner ffieife^

unb (ie§^ fo fange cö fepn fcnnte, and) über»

munDcnen Stationen ihre ©efei^e. ®ie a(fe

motfte er in einen Körper s^^f^^^ttienbringeiv

unb batte @eijl genug, ben Körper su beleben.

©efäbrfid)e^)ersüge fie^ er auögeben unb fe|.te

bafür beamtete ©rafen , bie er nebfl ben

fcböfen burdb (Jommiffare (Missos) pijTtiren

lief' unb auf alfe ffieife bem Defpoti^mu^

pfünbernber 0atrapen, übermiitbiger ©n>fen

unb faufer 5Dtüncbe entgegen jtrebte. 5fuf ben

Sanbgütern feiner ^rone mar er fein 5laifer,

fonbern e«n f)au^mirtb r ber auch in feinem

gefammten f>teicb gern ein fofcber fepn mO'Ute^

um jebe^ träge ©fieb jur £5rbnung unb sum

gleite ju beleben; aber freilid) <tanb ibm bie

^Barbarei feinet ürfonberbcit

ber fränfifcbe ^ird)cn^ unb Ärieg^geijl bicbei

oft im SSBege. (it hielt aufö lKed)t, mie faum

einer ber 0terblicben getban bnt ;
ba6 au^ge<

nommen, mo Äird}cm unb ©taat^interefife ibn

felbfl: ju ©emaltlbätigfeit unb Unrecht ocrlccfj

tcn. dx liebteXbätigfeit unb Xreue in feinem

Dienjt, unb mürbe unbolb bliefen, menn er

miebererfd)einenb feine ^uppe ber trägeren
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Xitufa^SSerfafiTung üortragen faJ>e. 5l6er ta^

©c^icffal waftet. 5tronbeamten mv ber

©tamm feiner aSorfaijren emporgefproft; ^e-

amte fc^fec^terer 5lrt nad^ feinem Xobe

fein Diabem, fein O^teict), ja bie gan^e 5Kübe

feinet ©eifteö imb Sebenö unmürbig gerftört.

t)ie 0?ac^me(t ^at pon i^m geerbt, maö ^r,

fofern er’ö fonnte, gu nnterbrücfen ober gu

beffern fuc^te, 9Safa((en, ©tänbe unb ein bar^

rbaifc^eö ©epränge M frän!ifd}en ©taat^-

fd^mucfe^. ^r mad^te ®ürben gu 5temtern:

hinter ihm mürben baib mieber bie 5lemter gu

trägeren 3Biirb,en.

Sluch bie ^egierbe nach Eroberungen hntte

Äart pon feinen aSorfahren geerbt, benn ba

biefe gegen ^riefen, 5ti(emannen, 51raber unb

Songobarben entfcheibenb gfücffich gemefen ma^

reu, unb e^ beinahe pon ^(obmig an ©taat^<

mapime marb, ba§ eroberte Speich burch Untere

brücfung ber a^adhbarn ficher gu jlelten: fo

ging er mit {Wiefenfchritten auf biefer SBahn

fort, ^erföntidhe aSerantaffungen mürben ber

©runb gu Kriegen, beren einer auö bem am
bern erfolgte, unb bie ben größten Xhril feiner

fajl h^lbhunbertjahrigen iWegierung einnehmen.

Diefen fränüfdhen ^rieg^geijl fühlten £ongo*

barben, 51raber, aSaiern, Ungarn, ©lapen.
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mfonter^eit aber bie ©ac^fen, gegen n>e(d)e er

(icb in einem brei unb breigigja^io^n Kriege

Suie^t febr gemaltfame 50Rittei erlaubte, dt

fam baburd^ fofern sum baf er in fei-

nem D^eict)e bie erjle fejte 50Ronard)ie für ganj

(Europa grünbete: beim, maö aucü fpäterbin

5?ormannen, ©taren unb Ungarn feinen 5^ad)*

fofgern für 5!)tül)e gemad)t, me febr aud) burd)

Xbeitungen unb innere 3^»^i^üttungen baö gro^e

{Keid) gefd)tt)äcbt, s^rjfürft unb beunruhigt mer«

ben mochte: fo mar bod) allen ferneren tata*

rifchen 3S6lfermanberungen big gur dibe unb

nach Pannonien hin eine 0venje gefeilt, ©ein

errid)teteg granfreich, an melchem ehemalg

fchon |)unnen unb ^(raber gefd)citert maren,

marb basu ein unbesminglicher ßcfftein.

5luch in feiner IKeligion unb Siebe su ben

SBiffenfchaften mar ^'arl ein granfe. SSon

Älobmig an mar aug politifchen Urfad)en bie

S^eligioütat beg ^atholicigmug ben Wenigen

erblich gemefen; unb feitbem bie ©tammoäter

^arfg bag ^eft in Rauben hatten, traten fie

hierin um fo mehr an bie ©teile ber Könige,

ba blo§ bie ^ird)e ihnen auf*ben Xhron half

unb ber rcmifche S3ifchof felbjl (le förmlich basu

meihte. 5;lg ein ^mölfjvihrigeg ^inb hatte Äart

ben h^i^‘ SSater in feineg SSaterg f)aufe gefe^

8 ***
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^en unb t)on i(jm bie ©albung su feinem

fimftigen Uieid) empfangen; (ängjl mar baö

S5efebrung^merf X!)eutfd)(anbö unter bem @d)ui^,

oft and) mit freigebiger UnterjKi^ung ber främ

fifd)en 33eberrfct)er getrieben morben, meit wep
mdrt^ ihnen ba^ ^hriftenthum atterbing^ baö

jlärffre S3oltmer6 gegen bie h^ibnifd)cn ^arba=

ren mar; mie anberö, aB ba^ ^ar( je^t auch

norbmärt^ auf biefem SSege fortging, unb bie

©achfen su(e|t mit bem ©d)mert betehrte?

$on ber 3?erfa(Tung, bie er baburch unter

ihnen aeiilörte, hatte er, aU ein red)tg(äubiger

grante, teilten ^Begriff; er trieb ba^ fromme

SBert ber Kirche snr Sicherung feineö i/teid)^,

unb gegen ^abjl unb ^ifchöfe ba^ oerbienjt^

ooKe gatante ffiert feiner 95äter. (Beine

feiger, sumat al^ ba^ £iauptreich ber 2Be(t

nach Deutfehtanb tarn, gingen feiner ©pur

nach, wnb fo mürben ©taoen, ffienben, ^o^

(en, ^reu^en, Simen unb ^(Ih^n bergejtait

betehrt, ba^ teinö biefer getauften. aSöiter

fernere ^inbriidje in^ heilige Deutfehe [Keich

magte. ©ähe iube§ ber heiüge unb feiige

Carolus, (mie ihn auf emige
,

Seiten bie golbne

S3ul(e nennt) maö auö feinen, ber Oteligion

unb 3Öiffenfchaft megen, errichteten ©tiftum

gen, au^ feinen reidjen 5Bifd)ofthümern, X)om5
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fivd)en, ^anonifateii imb ^(of!erfc^u(en gemcr^

bcn ijl: Seifiger uiib fcliger Carolus, mit

Deinem fränfifc^eit ©d)mert unb ©cepter mür«*

bejt Du manchen berfelben unfreunbfic^ begegnen.

i|l: nid)t SU läugnen, b a b e r 33 i fd) c f

SU D'?om auf bie§ ba^ ©iegef
brüefte, unb bem fränüfeben r/?eid)

gteid)fam bie ^rone auffe^te. SSon

^(cbmig an mar er bemfetben greunb gemefen;

SU ^ipin l)Me er feine 3wffwd>t genommen,

unb empfing oon ibm sum ©efebenf bie ganse

35eute ber bamaB eroberten £ongobarbifd)eit

2dnber. 3^ abermals feine

3uflud)t; unb ba biefer ibn (legbaft in i>tom

einfe^te, fo gab (är ibm bafür in jener be^

rühmten ^bri(lnad)t ein neueö @efd)enf, bie

römifd)e ^aiferfrone. ^ar( fd)ien erfebroefen

unb befebämt; ber freubige ^xivuf beö 35o(fe^

inbeß machte ihm bie neue gefällig, unb

ba folcbe, nad) bem 35egriff aller europäifdjert

aSölfer, bie böcbjle SBürbe ber 2Be(t mar;

mer empfing fie mürbiger M b efer g^anfe?

dv

,

ber größte 5Konard) beö Olbenblanbeö, in

granfreicb, Slulien, Deutfcblanb unb ©panien

Völlig , M (^brijlentbumö 33efcbü§er unb 9Ser^

breiter, beö römifeben ©tubl^ ed)ter ©ebirm^

pogt, pon allen 5tönigen (äuropa^, felbjl pom
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Äafifen s« ®agbab geehrt, S5a(b alfo

ev jlc^ mit bem 5^aifer Äonjtantinopef,

bie^ rcmifcber ^aifer, ob er gieid) in 5iacben

mobnte, ober in feinem großen JKeid) nmber^

509 ; ^r b^itte bie Ärone oerbient, unb 0 märe

fie mit ibm, menigjten^ für Deutfcblanb, be^

graben

!

Denn fobafb dv babin mar, maö foüte fle

jei^t auf bem Raupte beö guten unb fcbmacben

Submigö? ober a(ö biefer fein unjeitig

unb gejmungen tbeilte, mie brücfenb mar jie

auf jebeö feiner 5^(acbfo(ger Raupte! Da^ JKeicb

Serfädt: bie gereii^ten 5^ad)barn, 0^?ormannen,

0(aoen, £)unnen, regen ficb unb oermüjten

ba^ 2anb; baö gaujtrecbt rei^t ein; bie {yteicb^^

oerfammfungen geben in 5lbgang. SBrüber

führen mit 35rübern, 3Säter mit ©bbnen bie

unmürbigüen 5triege, unb bie ©eijtücbfeit/

nebfl bem 35ifcbofe oon O^cm, merben ihre um
mürbigen ^idjtew ^ifcböfe gebeiben su gü^^^

jlen
;

bie (Streiferei ber Barbaren jagt alte^

unter bie @emalt berer, bie in ©cbfbjTern

mobnen. 3» Deutfcbfanb, granfreicb unb

Stalien richten ficb ©tattbatter unb Beamte

gu 2anbe^bwen empor; 51nard)ie, 33etrug,

©raufamteit unb brrrfcben. 5(cbt

unb acbtjig 3 <ibro nad) ^arfü 5i'aiffrfrcnung

erfifcbt fein rechtmäßige^ ©efcbfecht in tiefjlem
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Sammer, unb feine feilte unechte ^aiferfprofTe

erjlirbtr norf) nid)t (^unbert 3a(;re nac^ feinem Xobe.

9^nl)e affo m\)l, großer ^önig, S«

für X)eine 0?ad)fofger auf fange 3^it^«‘ ^in

Sabrtaiifenb ijl oerffofifen, unb nocü flnb ber

f>ib^in unb bie Donau nid)t jufammengegraben,

ttJO Du, rüjliger 5Ulann, su einem ffeinen

3mecfe fc^on ^)anb anö 2Berf fegtejl. Jür

(Ir^iebung unb ffiifiTenfcüaften jliftetejl: Du in

Deiner barbarifcf)en ^eit 3»ftitute, bie Jofge^

seit i)at (le gemißbraud)t unb mißbraucht ße

noch* ©öttfiche 0efei^e füib Deine (J^apitufare

gegen fo mand)e fKeich^fai^ungen fpäterer ßeu

ten*. Du fammeftejf bie 33arben ber SSormeft;

Dein ©ohn Submig oerachtete unb oerfaufte

ße; er oernichtete bamit ihr ^Inbenfen auf

emig. Du (iebtefl bie beutfche (Sprache unb

bifbetejt ße fefbß au9 , mie Du e9 thun fonm

teß; fammefteß ©efehrte um Dich au9 ben

fernßen i^änbent; 5ffcuin, Dein ^hifofoph/

^ngifbert, ber Monier Deiner ^fabemie bet

^ofe, unb ber oortrefffid)e ^ginharb. Dein

Schreiber, maren Dir merth; nichts mar Dir

mehr, a(9 Umoiffenheit, fatte Barbarei unb

träger (Stofs s^t^^ib^t\ ©roßer 5farf, Dein

unmittefbar nach Dir s^rfalfeneo fKeich iß Dein

©rabmaf; granfrcich/ Deutfchfanb unb b,ie

Sombarbei ßnb Deine Xrümmer.
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Sfffgcmcme 93ctvact)tung üUv bfe (Smn'cf)^

timg ber 1Deutfc{)en 3?cic()e üt @uro^)a.

1. Sebe gvoberung ber Deutfd^eii

t8bf!er ging auf ein ©efammt^C^igen?
t^)um auö. t)ie 9?ation jlanb für einen

5Kann; ber Erwerb gehörte berfefben burd^

baö barbarif^e {Ked^t M ^riege^, itnb fcKte

l>erma^cn unter fie rertbeift werben, baß attcö

noch ein ©emeingut btiebe
;
wie war bieß mog^

fid)? f)iitenrö(fer auf ihren ©teppen,

in ihren SBätbern, ein ^rieg^h^^t* bei feiner

!8eute, gifcher bei ihrem gemeinfchafttichen

3uge fonnen unter ßch theiten unb ein ©an««

ged bteiben; bei einer erobernben 9?ation,

bie ßd) in einem weiten ©ebiet niebertäßt,

wirb biefed weit fchwerer. Seber ffiehrdmann

auf feinem neuerworbenen ©ute warb je^t ein

Sanbeigenthümer ; er btieb bem ©taate gum
^eerguge unb gu anbern ^ßidjten oerbunbcn;

in furger 3^it nber erßirbt fdn ©emeingeiß,

bie 95erfammfungen ber Nation werben pon

ihm nicht befucht; and) bed 5lufgcbotd gum

Kriege, bad ihm gur Saß warb, fud)t er ßch,

gegen Uebernehmung anbrer pflichten, gu ent*

laben, ©o war’d g. 33. unter ben granfen:

bad 'DD^ärgfefb warb pon ber freien ©emeine
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bafb t'erfrtiimt
;

Hieben bie (Jntfc^UijTe

befiTelbeii bem Wenige unb feinen Dienern a\u

beimgejleilt, itnb ber .geerbann fefbjl fonnte

mir mit mad)famer ®tübe im ©ange erbaften

werben, ^ot^uenbig n(fo tarnen bie greien

mit ber babiird) tief l^erunter, ba^ jie

ben ade^eit fertigen Otittern ihre 2Be()rt»ienjte

mit guter (5ntfd)äbigung auftrugen; unb fo

loerfor fic^ ber 0tamm ber Oration, wie ein

Sertbeiftcr, verbreiteter @trom, in trafttofer

Xrägbeit. ffiarb nun in biefem 3^itraum ber

erilen ^rfd)(aflfung ein bermagen errrid)teteö

{)^eic^ mäd)tig angegriffen; wa^ fflunber, baß

eö ertag? ffiaö ®unber, baf aud) of)t\c auf»

fern 8einb auf biefem trägen ®ege bie beffen

3^ed)te unb 35eji^tbümcr ber greien in anbre

fie vertretenbe fiänbe tarnen? Die SSerfaffung

beö ©an^en war sum Kriege ober gu einer

Seben^art eingerid)tet, bei we(d)cr alle^ in

«Bewegung bleiben feilte; nid)t aber sa einem

gerftreuten, fleißig rubigen Seben.

2. 5IJtitiebem erobernben Wenige
war ein Xrupp (5bler in^ 8anb ge.

tommen, bie aU feine ©efäbrten unb
Dreuen, al^> feine^ned)te unb geute,

an^ benen ibm gutommenben £änbe^
reien betb^ilt würben. gefdmbe

tief nur lebcni^länglid?; mit ber 3^it würben
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bie i()nen gum Unterl^aft angemiefenen ©üter
erbfid): b^r Sanbeö^err gab fo fange, bi^ er

nicbtö mehr ix\ geben fjatte iinb fefbjl rer^

armte. 35ei Den mei(len Serfaffungen biefer

5irt haben affo bie 3?afalfen ben Sebn^berrn,

bie Unechte ben ©ebieter bergejiaft au^gejebrt,

bag, tDenn Der 0taat lange bauerte, bem

nige felbjt ron feinen nutzbaren ©ered)tigfeiten

ni^tö übrig blieb, unb er aule^t af^ ber

^Mermjle beö Sanbe^ bajlanb*

3. Da bie Könige im ©efammtei^
gentbnm ibreö SSoffg umbersieben
über üiefmebr affentbnfben gegem
märtig fepn fofften unb bie^ nicht

IPonnten: fo mürben (Statthafte r,öer*

söge unb ©rafen unentbehrlich. Unb

meif, nach ber beutfchen SSerfaifnng, bie gefe^^

gebenbe, gerichtliche unbauöübenbe9Kacht noch

nicht oertbeilt mar; fo blieb e^ beinahe unoer^

meiblid), ba§ nicht mit ber 3eit unter fchma?

eben Königen bie (Statthalter großer (Stabte

ober entfernter ^rooinsen felbjl Sanbe^herren

ober ©atrapen mürben. 3he Dijtrict enthielt,

mie ein ©tuet ber gothifchen S5autunjt, alleg

im kleinen, maö bag l>teich im ©rofen h^itte

;

unb fobalb (le jlch/ nach Sage ber ©ache,

mit ihren ©tauben einoerjtanben, mar, obs

gleich noch abhängig oom Staat, bag fleine



123

9f?eict) fertig, ©o serfiefen bie SomOarbei unb

ba^ fränfifd)e JKdct), faum murbm (le noc^

«m feibnen gaben edie^ fonigticljen 9?amenö

gufammengebatten ; fo märe eö mit bem go-

tbifd)en unb bem iöanba(ifcl)en O^eidje morben,

batten fie länger gebauret. 3» ber ®er?

faffung felbjl liegt ber ©ame biefer 5lbfonbe^

rung; (le ijt ein bei meldjem in jebem

abgefonberten ein ©angeö (ebt.

4. ®eit bei biefem ©efammtför^
per atteö auf ^erfön(id) feit beruhte,

fo ileltte baö £)aupt beffetben, ber

Äönig, ob er gleich nichts meniger
a(^ unumfchränft mar, mit feiner

^erfon fomobi/ a(^ mit feinem ^)au^5

mefenbie0^ationpor. 5Kitbinging
feine ©efammtmürbe, bie btoj^eine

©taatöfiction fepn fottte, auch auf
feineXrabanten, X)ienerunbÄ'necbte
über. Seibe^bienjle, bie man bem Ä'önige

ermieg, mürben aH bie erjlen ©taatöbienfle

betrachtet, meit bie, bie um ihn maren, ^a*

pedan, ©tadmeiffer unb Xruchfef, oft bei

Otatbfchiägen, ©erichtenunb fonjl , feine ßetfer

unb Diener fepn mußten, ©o natürlich bie^

in ber roben (Einfalt bamaliger 3^itrn mar:

fo unnatürlich marb'^, alö biefe 5tapedane unb

Xruchfeffe mirflich repräfentirenbe ©ejlaltenM
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erjle ©lieber M 0taat^, ober gar

auf (^toigfeiten ber (^toigfeiten erbliche SBürben

fepn foKteii; unb bennoc^ ijl ein barbarifdjer

^rad)tauf^ug biefer 5lrt, ber jroar in baö Xa*

ferkelt eineö tatarifdjen (Jbunö, nic^t aber in

ben ^adajl eineö QSaterß, 3Sorjleberö unb

terö ber 5^ation gehörte, bie ©runboerfafTung

jebe^ germanifd)en 0^eid)ö in (Europa. Die

alte ©taat^fiction würbe sur nacften ©abr^

beit: ba^ gan^e IKeid) warb in bie Xafel, ben

©tall unb bie ^üd)e M ^önig^ oerwanbelt

©ne fonberbare Serwanblung ! ffia^ Unecht

unb 3Safad war, mochte immerhin burcb biefe

glänjenben Oberfned)te oorgejteüt werben; nicht

aber ber Körper ber Dcation, ber in feinem

feiner freien ©lieber bc6 ^önig^ Unecht, fom

bern fein ©citgenof unb 5Kitjtreiter gewefen

war, unb fich oon feinem feiner f)aU)ggenoiTen

porjtelten laffen burfte. 9?irgenb ift biefe ta^

tarifche lyteichi^Perfaffung mehr gebieben unb

prächtiger emporgefommen, aU auf bem främ

fifd)en 35oben, oon wo fie burch bie 9<orman

neu nach (^nglanb unb 0icilien, mit ber S^au

ferfrone nach Deutfd)lanb, oon bannen in

bie norbifchen 0?eid)e, unb au^ S5urgunb enbs

lieh in bochjler Fracht nach Spanien hinüber^

gepflanst worben ijl; wo fie bann allenthalben

nach Drt unb SSlütben getragen.



aSon einer fofdjen ©taat^biditung, ba^

m\m beiS JRegenten gur 0e(lalt unb ©umme
M O^eid)^ s« ntad)cn, tt)ugteu mebcr ©ried)eu

nod) ö^ömer, tüeber ^Uejanber nod) 5iugu(luö;

am 3vai^ aber ober am 3^nif^i(^rom ijl jle eim

l^eimifc^, ba^er and) nid)t imbcbcutcab bie

3obe( nnb Hermeline il;r ©innbifb unb 2Sap^

penfc^mucf gemorben,

5. 3» (Europa i;ätte biefe aSerfajTung fermer*

(ic^ fo fejlen 13(ai^ geminnen ober be()a(ten mb^

gen, mm nic^t biefe 58arbarei bereite eine

anbre oor (Ic^ gefunben batte, mit ber jle fic^

freunb(id) oermäbtte, bie SSarbarei beö

römifcb en ^apjltbinn ö. t)enn meit bie

^terifei bamatd ben ganaen O^ejl ber ®i|Tem

fd}aften befa^, ohne metebe aud) bie ^Barbaren

in biefen Sänbern nicht fepn fonnten: fo btieb

biefen, bie jid) fetbjl SBiiT^nfebaften su ermer^

ben nicht begehrten, nur ein ®citte( übrig,

jie gteiebfam mitsuerobern, menn fie bie asü

feböfe unter ficb aufnäbmen. g?fd)ab. Unb

ba biefe mit ben (5b(en {/teicb^jlänbe, mit

ben Dienern beö ^ofeö ^ofbiener mürben; ba

mie biefe, aud) fie jlcb aSeneficien, ©ered)tig*

feiten unb Sänber oerteiben lieben, unb au^

mehreren Urfacben ben Saien in aSietem anoor^

famen , fo mar ja feine 0taat^oerfa|Tung bem

^apjltbum bofber unb mertber, aii biefe*
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ffiie nun einerfeit^ nic^t ju laugnen tjl, baß

SU 5Ki(berung ber ©itten unb fonfti^er £)rb*

nung bie geijHict^en {l^eic^ößänbe ml beigetra^

gen haben; fo warb auf ber anbern ©eite

burch (Einführung einer boppeften ©ericht^bar?

feit, ja eineg unabhängigen ©taatg im ©taate,

ber (e^te in alten feinen ©runbfäi^en wanfeiib.

^eine su^^i ^inge fonnten einanber an ßct)

frember fepn, aig baö rcmifihe ^apftthum unb

ber ©eijl: beutfcher ©itten: jeneg untergrub

biefe unaufhörtich, wie eg ftd) gegentheitg pieteg

aug ihnen sueignete, unb sutei^t alteg su einem

Deutfeh 'tytömifchen ^haog machte. ®ofür alten

beutfehen SSötfern fange gefc()aubert h^itte, bag

warb ihnen am (Enbe über alteg tieb; ihre eig*

nen ©runbfä^e tießen fie gegen (ich Wb(l ge^

brauchen. Die ©üter ber Kirche, bem ©taat

entriffen, würben in gans Europa ein ©emeim
gut, für wetcheg ber S3ifchof su tKom fräftiger

atg irgenb ein gürjt für feinen ©taat wattete

unb wachte, ^ine SSerfaifung polt SBiber*

fpruchg unb unfetiger

6. SSeber^rieger noch^Konchenäh^
ren ein 2anb: unb ba bei biefer (Einrichtung

für ben erwerbenben ©tanb fo wenig geforgt

war, baß oietmehr alteg in ihr bahinging,

fchöfen unb C^betn bie ganse ®ett teibeigen su

machen: fo ßehet man, baß bamit bem ©taate
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feine lebenbigjle Xriebfeber, ber Jfei^ber
9)tenfd)en, ibt tt)ir!famer freier ^r«f

finbungögeiil, auffange geraubt mar. ^er

SBebr^mann \)k\t fid^ su bie 5lecfer s«

bauen, unb fanf i)evat>\ ber ^b(e unb baö

^(ojter mellten geibeigne buben, unb bie Seib«»

eigenfcbaft but nie etmaö @uteö geforbert.

©0 lange man £anb unb @üter nicht al^ einen

nu^baren, in allen Xbeilen unb <)3robucten er*

ganifcben Körper, fonbern alö ein untbeilbareö

tobteö SSefli^tbum betrachtete, baö ber ^rene

ober ber Kirche, ober bem ©tammbalter eine^

eblen ©efcblecbtö in ber £lualität eineö liegen*

ben ©runbeg, su melcbem Unechte geboren,

gujlünbe; fo lange mar ber rechte ©ebraud)

biefeö ganbeg, fammt ber mabren ©chä^ung

menfchlicher Kräfte, unfdglid) bebinbert. I5er

größte Xbeil ber Sänber marb eine bürftige

5llmenbe, an beren (^rbfchollen 9Kenfchen mie

Xbiere flehten, mit bem barten ©efe§, nie

bapon lo^getrennt merben gu fönnen. ^)anb*

merfe unb ^ünjte gingen beffelben 3Begeö.

®on Seibern unb Unechten getrieben, blieben

fie lange auch im ©regen eine ^)anbtbierung

ber Unechte; unb alö ^lejfer, bie ihre 9?u§*

barfeit aug ber remifchen Seit fannten, (le

an ihre 5flejlermauern gegen, aB Äaifer ihnen

^rieilegien (läbtifcher 3ü»fte gaben , mar ben*



noc^ ter 0ang bei* 0ac()e bamit nietet »eräm

bevt. ffiie Tonnen ^ünfle fict) beben, tco ber

5lcferbviu banieber wo bie erjle DiieKe

M D^eiebtbum^, ber un abb«ngig.e , ©etrmn
bringenbe g(ei0 ber 5Kenfcben, unb mit ibm

alte S3äcbe beö ^)anbef^ unb freien ©emerbe^

t>erjTegt, mo nur ber Pfaffe unb ber ^rirger

gebietenbe, reiche, ^efi^fübrenbe £>erren tra*

ren? Dem ©eijf ber gemäg, konnten

alfo uueb bie fünfte anberö nict}t aH ©emeim

mefen (Univcrsiiates) in gorm ber 3«nfte

eingefübrt merben; eine raube ^)ülle, bie ba«

ma(ö ber ©icberbeit megen nötbig, Stt^feicb

aber auch eine geffet mar, ba^ feine ®irffam*

feit M menfc^licben ©eitlem fid) unjunftmafig

regen mochte. 0o(d)en SSerfaffungen jinb mir’^

febufbig, ba^ in Svmbern, bie feit S^brbunber^

ten bebauet mürben, nod) unfruchtbare ©e>

meinpta^e, bag in feflgefefeten Sünften, Drben

unb 35rüberfcbaften noch jene atten ®orurtbei(e

unb Srrtbümer übrig (inb, bie fie treu auf#

bemabrt haben. Der ©eijf ber 5Kenfcben

mobefte ficb nach einem ®anbmerf^(eijten, unb

froeü gteiebfam in eine prioilegirte ©emeinfabe.
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SWgcmeüie 33ctracf)tiut(jcm

©iel)e bort ojlwärt^ Sur O^ec^teit bie um
gc^eure (SrbH^e, bie bie afiatifcbe

Xatarei ^ei^t, unb menn Du bie iSer^

mirrungen ber mitt(ern europäifd)en ©cfd)id)te

(iefefl, fomagjl: Du mieXrijlram feufgeu: '^baber

fommt mifer lluglücf!'^ 3^) nid}t untere

fiict)ca, ob alte norbifd)e (Europäer, unb noie

(äuge (Te bort geroobnt b^ben? bniu einjl mar

baö 9<orbs Europa nid)t beffer, a(6 ©iberien

unb bie ^Dtungalei, jene 5Wutter ber

bort unb bi^i* «)ar nomabifd)en SSoIferit

träge llmbersieben ;unb bie D^egierung

unter tatarifcben $)tagnaten erb(id) unb eigen,

Dvi nun überbief baö (Europa über ben 5Üpen

offenbar eine berabgefenfte gtäcbe ift, bie

oon jener oo(ferreid)en tatarifcben ßöbe mp
märt^ big ang ^Dteer reicht, auf me(d)e affo,

menn bort barbarifcbe ©orben anbre ^)orben

brängten , bie meflHd)en bevabfliiricn , unb
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anbre forttreiben mußten, fo war bamit ein

tanger tatarifc^er in (Europa gfeid)fam

geograpbifcb gegeben. Diefer unangenehme

5lnb(icf nun erfüllt über ein Sabrtaufenb Hn
bie europäifche ©efchid)te, in welcher Speiche

unb aSblfer nie jur IWube fommeu/ weil (le

entweber felbjl beö 2Banbern§ gewohnt waren

,

ober weil anbre Stationen auf (le brängten.

X)a e6 alfo unlaugbar ijl, ba§ in ber alten

ffielt baö große afiatifche ©ebirge mit feinen

Sortgängen in (Europa bag ^lima unb ben

^hnrafter ber 0^?orb5 unb ©übwelt wunberbar

fcl)eibe: fo laßt norbwärtö ber 5llpen unö über

unfer SSaterlanb in ©uropa wenigffen^ baburch

tröffen, baß wir in ©itten unb 3Serfaffungen

nur gur oerlängerten europäifchen, unb nicht

gar gur urfprünglichen affatifchen Xatarei ge-

hören.

Europa iff, sumal in Vergleichung mit bem

nörblichen Riffen , ein milbereö £anb oolt

@tröme, Hüffen, krümmen unb Vuci)^

ten: fcl)on baburd) entfd)ieb ffd) ba^ @d)icifal

feiner Velfer oor jenen auf eine oortheilhafte

SBeife. ‘2lm 0ee bei 5ljfow fowohl, ßB am
fchwarsen ^"Veere, waren ffe ben griechifchen

^flansffäbten unb bem reid)ffen f)anbel ber

bamaligen 3Belt nahe : alle Vationen, bie hier
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»enteiUen ober gar {Heieße ftifteten, Famen in

bie 35eFamitfd)aft mehrerer SSölFer, ja gar su

einiger 5Fimbe ber 3Bi|Tenfc^aften unb ^ünjle.

Snfonberbeit aber marb bie £)jlfee ben 0^torb-

Europäern ba^, maö bem fübiie^en (Europa

ba^ mitteKänbifd)e ^XReer mar. Die preugifd)e

^ü(le mar burc^ ben 33ern(Feinbanbe( fc^on

©riechen unb {Körnern beFannt morben; aüe

Stationen, bie an berfelben mobnten, mefeben

©tamme^ jie maren, blieben nicht ohne einiget

(Jommerg^ baö fict) ba(b mit bem ^anbet beö

febmargen 5Keerö oerbanb, unb fogar biö gum

meinen SKeer erjlrecFte; mitbin marb gmifeben

©übajien unb bem öjHicben Europa, gmifeben

bem afiatifcben unb europäifeben 5^orben eine

3lrt SSölFergemeinfcbaft geFniipft, an ber auch

febr uncultioivte 5^ationen nabmen*).

ber füanbinaoifeben ^üjle unb in ber 5^orb^

fee mimmelte ba(b alM oon ^)anbe(^(euten;.

(Seeräubern, {Keifenben unb ^(bentbeurern, bie

jicb in al(e 5Keere, an bie ^üjlen unb Sänber

aller europäifd)en25ölFer gemagt, unb bie mum
berbarjlen Dinge au^gefübrt b^ben. Die {Sei-

^0 3n ^ifcber^ ©efebiebte bc§ beutfeben ^anbcl^

Slb- T- ftnb bi^vlibcr tfebr brniicbbnrc (Südectonecn

öefnmmen.
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90U fnüpften ©a'ilicn imb Britannien jufammen,

unb ciid) baö mittclldnbifci}e ^Keer blieb t)Oii

3ü^cn bev Barbaren nicl)t »erfiftont; fie malt»

fabrtcten navi) fte bienten imb banbcften

in 5tonjlantinope(. ^urd) n:)e(d)e5 alleiS bann,

meü bie fange Böffermanberung Sauce

baju fam, cnblic^ in biefem ffeinen ®;'fttbei(

bie tjlnfage in einem gvegen ^^ationens

Be rein gemad)t \)t, 3 II bem ebne ibr ®i[fen

fd)on bie O^emer burcf) ihre (Eroberungen oor-

gearbeitet batten, unb ber fdimerfid) anbengtro,

af^ hier, in (Etanbe femmen fonnte, 3« reinem

Sefttbeif haben jTd) bie Sßoffer fo eermifdit,

mie in (Europa: in reinem haben (le fo

unb oft ihre ®ohnpfä§e, unb mit benfclben

ihre Sebenöart unb (Eilten oeränbert. 3^^

oiefen Säubern mürbe eö jei^t ben (Eimoobnern,

Sumaf einsefnen gamifien unb 3)renfd)eiu fd)mer

fepn, SU fagen, mefd)e5 ®efd)fed)te!5 unb Bof^

teö jic fiuD? ob fie oon ©otben, D^iauren,

3uben, 5tarthagern, O^ömern; ob fie reu QUv

(en, ^pmren, Burgunbern, grauten . ^tor^

mannen, ©achfen, ©faoen, ginnen, gifpii^nr

berjlammen? unb mie fid) in ber {fteihe ihrer

Borfabren ba^ Bfut gemifd)t habe? T)nvd)

bunbert Urfad)en hat fich im Berfofg ber 3ahr=

hunberte bie alte ©tamme^bübung mehrerer
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europaifcften ?}?ationen gemildert unt) üeranbert;

obnc tt?e(d)e SSerfct^mefjung ber ^Ufgemeiu^
geijl ßuropa’^ fc^^rDerfid^ l^atte crroccft njer^

ben mögen.

Daf mirbtealtejlen Seroo^nerbie^

feö 2öe(tt6ei(ö jeijt nur in bie @ e*

birge, ober an bie auger(len ^üjlen
unb ^cfen beffefben oerbrängt firn

ben, ifl eine 9?aturbcgebcnbcit, bie in

allen ®e(tgegenbcn, biö ju ben Snfeln bed

a(iatifd)cn 0)teeri5, ^Beifpicle finbet. 5n meb^

reren berfelbcn bemobntc ein eigner, meijlen^

roberer S^öiferjlamm bie ©ebirge, mabrfd)eim

(id) bie altern (^inmobner bcö Sanbe^, bie

jiingern unb fübnern 5lnK'mm(ingen batten

meicben müfiTen; wie fonnte eö in Europa am
berö fepn, wo (id)bie Steifer mehr a(5 irgenbmo

anberö brängten unb forttricben? I^ie [Reit)vn

berfetben geben inbeg an menige ßaiiptnamcn

Sufammen, unb maö fonberbar ijl, aud) in

oerfd)iebenen ©egenben finben mir biefeiben

$b(fer, bie einanber gefolgt su fepn fd)einen,

meijten^ bei einanber. (Bo jogen bie ^pmren
ben ©afen, bie Deutfeben ibnen beiben, bie

0taoen ben Deutfeben nad), unb befe^ten ihre

Sauber. 5öie bie ßrbtagen in unferm ^oben,

fo fofgen in unferm 5Be(ttbeit 3>ö(fer(agen auf



12

einanber, gwar oft burd^einanber getoorfett,

in ihrer Urfage inbeffen nod) fenntfich. Die

gorfcher ihrer ©itten unb Sprachen h«hen bie

Seit gu henui^en, in ber (le jlch noch untere

fcheiben: benn aUeö neigt jich in Europa gur

allmähiigen 5luö(öfchung ber 9?ationa(charaf^

tere. 5^ur hüte fleh ber ©efchichtfchreiber ber

9Kenfchheit hiebei, ba^ er feinen ®b(ferjlamm

auöfchliegenb gu feinem Sieblinge mähte, unb

baburch Stämme oerHeinere, benen bie Sage

ihrer Itmifänbe ©lücf unb O^uhm oerfagte.

^Much oon ben Staoen h^^tber Deutfehe gelernt:

ber ^pmre unb Sette hätte oieUeicht ein ©rieche

merben fönnen, roenn er gmifchen ben 3SöIfern

anberö gejlettt gemefen märe. 3Bir fönnen

fehr gufrieben fepn , ba^ SSöIfer oon fo jtarfer,

fchöner, ebter S5itbung, oon fo feufchen Sit^

ten, bieberm SSerjtanbe unb rebticher ©emüthö-

art at^ bie Deutfehen maren, nicht etma ^)un^

nen ober 35u(garen, bie römifche ®e(t befe^ten;

jie aber beömegen für baö ermählte ©otteöoolf

in Europa gu hatten, bem feinet angebornen

5lDeB megen bie 2Be(t gehörte, unb bem biefeö

S5orgugö h^itber anbre SSöIfer gur ^nechtfcl)aft

bejlimmt maren, bie^ märe ber unebte Stotg

eineö ISarbaren. Der S3arbar bel;errfcht; ber

gebifbete Ueberminber bilbet.
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95on felbfl l^at fic^ Hin ®olf in

Europa sur Suftur er^i^en; jebe^

ptefme^r feine aiten rol)en©itten fo lange

beijube^alten gejlrebt, aß eö irgenb t()un

fonnte, njo^u benn baö bürftige , rau^e ^Hma,
unb bie 5^otbtt>enbigfeit einer wifben ^riegö^

berfajfung ml beitrug. Äein europäifc^eö

3 . 33. t)at eigene 35uc^jtaben gehabt ober jic^

fetbjl erfunben; foioobl bie fpanifd)en a(ö nor-

bifd)en Daunen jlammen oon ber @d)rift anbrer

aSötFer; bie gan^e S'uitur beö norb^, öjt^ unb

roejHic^en Europa ijl ein ©etoäc^g auö römifcl)^

griec^ifc^ 5 arabifct)em ©amen. Sange feiten

brauchte bieg ©emäc^g, ebe eö auf biefem

hartem 35oben nur gebeiben unb enblicb eigne,

anfangs febr faure grücbte bringen konnte;

ja auch bi^sn ^in fonberbareö aSebifet,

eine frembe 9'tetigion nötbig, um baö,

maö bie Otömer burcb (Eroberung nicht batten

tbun können, burcb einegeijHicbe^robe^
rung su ooUfübren. aSor allen Dingen müjfen

mir alfo bie§ neue 5Kittel ber 33ilbung betrach-

ten, ba^ feinen geringem batte, aß
alle aSölfer gu einem aSolf, für biefe unb eine

Sufünftige Seit glücflich, s« bilben, unb ba5

nirgenb fraftiger aß in Europa mirfte.
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3firf)fn nxirb jrtjt prädhtifl aiifnerid)tct

,

aUer ‘Oödt rt« Slroft unb »Hoffnung

3u bem üie( taufenb ©eiftec fid) perpfTidKet

,

3u bcm L>tc( tnufenb «^crrtcn roarm geffe^t,

2)nS bie ©emnlt beß bittern 5lüb’^ vex\nü)Ut,

2)ae in fo m(md)er @icgc6fal)ne n)cf)t

;

©in @d)(urr burc^bringt beß mifbcn ^riegerS ©lieber;

©e fiebt bne Äteuii, unb (egt bie Söaffcn nicber.

*
*

Urfpnmg bcö fammt ben

©runbfdiicn, bi'c m i^m lagen.

©0 fonDerbar fct)eint, bag eine JKeoolu^

tion, bie megr a(^ einen 3Be(ttbei( ber ßrbe

betraf, auö bem t)erad)teten Subäa berrorgegam

gen; fo finben ficb boeb, bei näherer 5lnficbt,

biej« bifforifd}e ©rünbe. ^ie D^erotution näm^

(ich, bie ron hier au^ging, mar geijtig; unb

fo oeräcbtlicb ©riechen unb {Wömer oon ben

Silben benfen mochten, fo blieb e^ ihnen boeb

eigen, bag ge oor anbern ®ö(fern 5tgeng unb

duropenö aug atter Beit ©ebriften befagen,

auf metebe ihre S^erfagung gebaut mar, unb

an me(d)en geh. biefer gongitution sufotge,

eine befonbre 5(rt ®igenfcbaft unb Siteratur

au^bitben mugte. SBeber ©riechen noch 0?cmer

befagen einen foteben Sobejr retigiofer unb po^
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h’tifdjer (5inrid)tiinc(, mit aftern gefdjrie^

teilen @eul)(ecl){'3'Urrunt)cn i^erfnüpft, einem

eignen 5al)[reid)en 0tamm ancertrant mar,

imb ron il;m mit aber3 lä.nbifd)cr 23 erel;rung

aufbebaUm mürbe. Oiotbmenbig ersciigte (Td)

au^ biefem rerjcibrten 53ud)jlaben mit ber 3^it'

fof^e eine 5trt feineren 0inneö, me(d)em

bie Subcn, bei ihrer oftern 3cr|lreitung unter

anbre ^öifcr, ciemohnt mürben. 5ni 5lanon

ihrer heiligen 0d)riften fanben (id) Sieber, mo^

ralifcbe ©prücbe unb erhabene Dieben, bie, gu

rerfd)iebenen Seiten nad) ben berfd)iebenjten

5tn(äiTen gefchriebcn, in eine ^ammhing gm

fammcn mudhfen, metdje man halb al^ ein

fortgehenbeö ©pffem betrad)tete, unb auö ihr

einen ©auptfinn jog. Die Propheten biefer

Aktion, bie a(^ conjfituirte 5ödd)ter beö Sam
be^gefe^eö, jeber im Umgreife feiner Denfart,

batb (ehrenb unb ermunternb, batb marnenb

ober trojlenb, immer aber patriotifd)? hoff^nb,

bem ®ü(f ein ©emäfbe hingefteüt hatten, mie

eö fepn foUte unb mie eö nicht mar, hatten

mit biefen grüchten ihrei§ ©eijfc^ unb

ber Otachmelt mancherlei ©amenförner su neuen

Sbccn nad)ge(ajTcn , bie nach feiner 5lrt

erziehen tonnte. 5lu§ allen hatte (ich J^ach unb

n.Kl) ba^ ©b(lem oon Hoffnungen cincg
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nige^ gebifbet, bcr fern berfalteiie^, bienjlbare^

retten, i^m, mehr aB feine alten grög^

ten Könige, golbne ^eiUn üerfct^aflren unb eine

neue ^inridjtung ber Dinge beginnen füllte.

9?ac^ ber ©pracöe ber ^propb^ten tnaren biefe

^uöfid)ten tfeeofratifd) ; mit gefammelten ^enn^

Seid)en eineö 5Keffiaö mürben fle jum lebhaften

Sbeal auögebilbet, unb al^ 35 rief unb ©iegel

ber 5^ation betrachtet. 3n Swbäa hielt ba§

machfenbe ©lenb beö ®olfeö biefe Silber fejl;

in anbern Sänbern, 3 . 33. in 31egüPten, mo

feit bem aSerfall ber 9Konardhie 2ileranberö

üiele Suben mohnhaft maren, bilbeten (Ich

3been mehr nach griechifcher Seife auö: apo^

trpphifche 33ücher, bie jene Seijfagungen neu

barjlellten, gingen umher; unb je^t mar bie

Seit ba, bie biefen Träumereien auf ihrem

©ipfel ein ßnbe machen füllte, di» erfchien ein

Scann auö bem 9Sül!e, be(Ten @ei(l, über

^)irngefpinnjle irbifcher *J)üheit erhaben, alle

^üffnungen, Sünfche unb Seiffagungen ber

<prüpheten sur Einlage eineö ibealifchen l/teichiS

vereinigte, baö nichts meniger aß ein iübifcheg

Himmelreich fepn füllte. @elb(l ben nahen

Itmjlurs feiner Satiün fahe er in biefem hü^

hern ^lane Vürau^ , unb meijfagte ihrem präch-

tigen Tempel, ihrem ganzen, aum Aberglauben
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gemoröenen 0otteöbienfle, ein fd)neUe$ trau^

rigeö (5nbe. Unter aüe ®6(fer foKte ba^ D^eicl)

0otte^ fommen, unb baö baö fo(d}e^

eigentbüm(ict) su bejii^eit glaubte, warb ron

il)m M ein rertebter Seid)nam betrachtet.

^kfehe umfaffenbo ©tarfe ber @eete baju

gehört habe, im bamatigen 3ubäa etma^ ber

5irt anjuerfennen unb rorgutragen, ijl aii^ ber

unfreunblichen 5lufnat)me (Ichtbar, bie biefe

gehre bei ben £)bern unb ffieifen beö ®o(feö

fanb ;
man fahe (le al6 einen Aufruhr gegen

©Ott unb 5[Rofeö, alö ein S^erbrechen ber be^

leibigten [Ration an, beren gefammte ^)offnun=

gen jle unp-atriotifet) geriiörte. 5Iuc() ben 5lpo^

(lein mar ber Srjubai^muö beö Shriftenthum^

bie fchmerjle gehre; unb (Te ben chrifUict)en

Silben, felbfl außerhalb Sii^»««/ begreiflich su

machen, hatte ber gelehrtefle ber ^^Ipcjlel,

luö, alle Deutungen jübifcl)er Dialeftib nöthig.

@ut, baß bie 3Sorfehung felbjl: ben ^u^fcblag

gab, unb baß mit bem Untergange 3ii^>na’ö

bie alten [Obauern gejlürst mürben, burch

melche ßch mit unoermeichlicher ^ärte bieß

fogenannte (^inj}ige Ssolf ©otte^ oon allen 95öl^

fern ber ^rbe fchieb. Die 3^it ber einielnea

Olational- ©otteöbienile roll @tol]eö unb 5lber^

glaubend mar oorüber: beim fo nothmenbig

^)eri)Pt’6 ’}{iUhül. or tb(. 2
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bergfeicijen etnrid^tungen in altern 9 ^^

tt)efen fepn mochten, al6 jehe Station, in einem

engen gamilienfreife erlogen, gleich einer »ol-

len ^rauhe mif ihrer eignen 0tanbe

fo mar Ood), feit 3«hrhun0erten fci)on, in bie^

fern (5rbjlrid)e fafl: «He tnenfchlict)e Bemühung
bahin gegangen, burd) Kriege, ©anbei, 5lün{te,

S>iffenfd)aften unb Umgang bie SSoUer gu

Fnüpfeii, unb bie 5t“nd)te eineö jeben gu einem

gemcinfamen ^rant gu Federn. SSorurtheile

ber Oiational^D^eligionen jlanben biefer 3Ser^

einigung am meijlen im 2Bege; ba nun beim

allgemeinen Sulbitng^geijl ber lltömer in ihrem

meiten llteidhe, unb bei ber allenthalben »er?

breiteten efleFtifchen ^hilofophi^/ (biefer fon?

berbaren ffiermifchung aller Schulen unb ©eF^

ten,) |e|t noch ein ä^olF^glaube heroortrat,

ber alle 35o(Fer gu (Einern SolFe machte, unb

gerabe auö ber hartfinnigen 0^ation Farn, melche

fich fonfl: für bie erjle unb eingige unter allen

Elationen gehalten h^^tte: fo mar bieg aller?

bingö ein großer, guglcid) auch ein gefährlicher

©chritt in ber ©efd)ichte ber 5Kenfchheit, je

nachbem er gethan mürbe, (^r machte alle

95ölFer gu Srübern, inbem er fle ßinen ©ott

unb ©eilanb Fennen lehrte; er Fonnte fie aber

aud) gu ©Fla»en machen, fobalb er ihnen biefe
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S^cHgion al^ ^ette anffcrang. Die

©d)(ütTe( M ^immefreid)^ für Diefe unD jene

3Se(t fonnten in ben ^)änt)en ant>erer 5^ationen

ein gcfät)rlid)erer ^(jarifäiömu^ werben, a(ö fie

e6 in ben £)änDen ber je gewefen waren.

51m meinen trug giir fd)nel(en unb jlarfen

ffiurseUing beö ^l)rijtent()umö ein ©taube bei,

ber |Td) rom ©tifter ber tKefigion fcibjl: b^t-

febrieb; war bie 5Keinung ron feiner baU
bigen S^üeffunft unb ber Dffenba^'

rungfeineöJKeicbö aufßroen. S^fud

batte mit biefem ©tauben ror feinem Uiid)tev

gejlanben, unb ibn in ben testen Klagen feinet

Sebenö oft wicberbott; an ibn bietlen ficb feine

^Befenner, unb bufften auf bie ^rfebeinung

feincö tKeidjel ©eijiige ^brijlen bad)ten fid)

baran ein geijiigeö, fleifdjticbe ein fleifdjticbe^

3^eicb, unb ba bie fcoebgefpannte (linbitbung^^'

fraft jener ©egenben unb feiten nietd eben

überjlnntid) ibeatifirte, fo entjlanben jübifd)^

d)rijlticbe 5lpofatppfen , roll ron mandjertei

SSeiiTagungen, ^'ennjeid)en unb Xräumen. (^rjl:

foUte ber 5tnticbrijl gejlürat werben, unb aB
^briitut; wiebersufommen fäumte, foltte jener

jlcb erjl offenbaren, fobann sunebmen unb in

feinen ©rduetn auf^ bödjjle waebfen, biö bie

(Errettung eiubracbe unb ber SBieberfommenbe
Cf
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fein erquickte, ijl nid)t ju (auqnen,

tag Hoffnungen tiefer ^Irt gu mand)er $erfo(?

gung t)er erffen St)riffen 5(n(ag geben mugten:

tenn ber ®e(tbeberrfc^erin D^om konnte eö

unmöglich g(eid)gü(tig fepn, bag bergfeicben

tD^einungen oon igrem nagen Untergange, oon

igrer antirf)riffifd)?abfd)eu(id)en ober oeracgten^-

njertgen ©effaft geglaubt tt)urben. ^atb a(fo

ttjurben fotcge ^ropgeten aH unpatriotifcge

35atertanbeö i unb 3Beltoeräcgter
,

ja a(ö M
affgemeinen .^Otenfcgengaffeö überfügrte S5er^

bred)er betracgtet; unb ?OZancger, ber ben ®ie"

berfommenben nid)t erwarten fonnte, (ieffetbjl:

bem a)idrtprertgum entgegen. Snbeffen iff^

eben fo getoig, bag biefe Ht^ffnung eine^ nagen

[yteiege^ (JgrifH im >^ter auf (^'rben

bie ©emütger ffarf an einanber banb unb oon

ber 28dt abfd)(og. ©ie oeraegteten biefe atö

eine, bie im ^rgen Hegt, unbfagen, maio ihnen

fo nage mar, fd)on oor unb um ffeg. Dieg ffdrfte

ihren ?[Rutg, ba^ su überminben, ma^ 5^iemanb

fonff überminben fonnte, ben ©eiffber 3^it/ tie

S)^acgt ber 3^erfo(ger, ben @pott ber Ungivüibu

gen; fie meilten aU Jrembtinge gier, unb (eb^

ten ba, megin igr gugrer oorangegangen mar,

unb oon bannen er ffeg batb offenbaren mürbe.
V 'i*

*
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5lu^er ben (m^efübrtfii |)rtuptmementen ber

(?krd}ic^te fd^eint eö noÜ)ig, einige nähere 3»9^

au bcmerFen, bie aum $Bau ber (^l)rijlenl)eit

nicht 2Benige9 beitrugen.

1. Die menfd)enfreunb(ic^e Den^
art (Jbvitl^i b<itte brüber(ict)e (5intrad)t unb

®cracibung, tbätige £)ii(fe gegen bie 5^ott)(ei^

benben unb Firmen, fura jebe ^flicht ber

9)cenfd)beit annt gemeinfc^aftlidjen Sanbe feiner

Anhänger gemad}t, fo baf ba9 (Jbnftentbum

bemnad) ein echter SSunb ber Sr^wnb^

fcbaft unb S5ruber(iebe fepn foKte.

ift Fein ba^ biefe Driebfeber ber

nianitat anr 5lufnabme unb 5Iu^brcitung beffet^

ben, me adeaeit, fo infonberbeit anfangs riet

beigetragen b^^be. 5lrme unb 5^otbieibenbe,

©ebrücfte, Unechte unb ©Ffaoen, 3t^iiner unb

©ünber fd}(ugen fid) a« ibnt; baber bie erjlen

©enreinen M €bvijlentbum9 oon ben £ieiben

^^erfammfimgen ber 58ett(er genannt tmirbcn.

Da nun bie neue 0^e(igion ben Unterfcbieb ber

©tänbe nad) ber bamaligen 5Be(toerfaiTung roe^

ber aufbeben Fonnte nod) luodte; fo blieb ibr

nichts, al9 bie cbrijHicbe 50ti(be begüterter

©eefen übrig, mit altem bem UnFraut, baß auf

biefem guten 5tcfer mitfprojjte. {Keicbe ®itt=

men Permod)ten mit ihren ©efcbenFen batb fo
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t>a§ flc^ ein ^)aufe t)on $8ettfern ju i()nen

l)ielt, unb bei gegebenem ^Jlnfaf' aitd^ mo()( Die

£^ube ganzer ©emeincn jlörte. konnte nid)t

fehlen , ba§ auf Der &nen ©eite ^Urnofen, alö

Die mabren ©d)ä^e De^ Himmelreich^ angeprie^

fen, auf Der anbern gejucht mürben; unb in

beiben gälten mich bei niebrigen ©chmeicheteien

nicht nur jener eble ©totj, bcr ©ohn unab<s

hängiger 9Bürbe unb eincö eignen nü^tid)en

gteißeö, fonbern and) oft Unpartcitichfeit unb

SBahrheit SCRärtprer bekamen bie^lImofenfajTe

Der ©cmeine aU ihrem ©emeingut: ©chenfum

gen an Die ©emcine mürben gum ©ei(l tH
(^hrijtenthum^ erhoben, unb bie ©ittentehre

beifetben Durch Die übertriebenen Sobjprüche

tiefer ©utthaten oerberbt. £)b nun moht bie

Ototh Der ^ud) hiebei mand)e^ entfehut^

bigt; fo btdbt e^ Dennoch gemig, bag, menn

man bie menj'chtiche ©ej’rüj'chaft nur atö ein

groge^ H^fpit^t, unb ba^ (Jheiftenthum a(^

bie gemeine ^(mofenraffe beffetben betrachtet

,

in ^tnj’ehung Der ®iorat unb ^otitit gu(e|t

ein fehr bofer Darauf ermachfe.

2. t'a^ (Jhviftenthum fottte eine

©emeine fepn, bie ohne metttichen

?arm oon Sorjfebern unb Sehvern re^

giert mürbe, follten Diefe Der
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beerbe borjlebcii, iljve ©trcitigFeiten fc^Hc^ten,

il)re get>(er mit (5rn(t unb Siebe bejTern, unb

fie burd) ütattf, «Mnfeben^ Sebre unb ^eifpiel

gum ßimme( din ebteö ^nit, menn

e^ mürbig permaltet mirb, unb permaitet gu

merben J/taum benn eö gertnieft ben 0 t4^

d)e( ber ©efe^e, rottet auö Dornen ber

©treitigWten unb 0^ed)te, unb pereinigt beit

©eeiforger, 0?id)ter unb aSater, 2Bie aber^,

menn in ber bie |)irten ihre menfe^^

[idje $)ecvt>e ai^ mabre ©d)afe bebanbeiten, ober

fie gar ai^ lajlbare Xbierc gu Diftcfn führten?

£)bci% menn (latt ber fixten redjtmaßig-beru^

fene ffiolfe unter bie |)eerbe famen? llurnuu?

bigejofgfamfeit maeb a(fo gar ba(b eine d)rijt5

(id)e Xugenb; eö marb eine cbrift(id)e Dugenb,

ben ©ebraueb feiner aSernunft aufgugeben, unb

ifatt eigner Uebergeugung bem ^nfeben einer

fremben 93ceinung gu feigen, ba ja ber asifebof

an ber ©teile eineö aipoftcB a3otbfd)after,

ge, Sebrer, aiu^Ieg r, Seichter unb 0itfd)eiber

mar. Dtid}ty marb je§t fo boeb angereebnet,

ba§ ©lauben, baö gebulbige eigne

IDteinungen mürben ba(:§(larrige^e§ereien, unb

tiefe fonberten ab Pom S^eicb ©otte^ unb ber

Äircbe. a5ifd)öfe unb ihre Diener mifebten ficb,

ber Sebre (2bi‘iffi gumiber, in gamtliengmijle.
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©treit unter einanber , wer über ben ^nbern

richten foüe? Daher baö Drängen nach ror-

Sügtichen S3ifd)pf^ü^lten, unb bie allmäfige

meiteriing ihrer Uiedjte
; baher enbtich ber enb?

tofe bem geraben unb frummen

0tabe, bem rechten unb tinfen 51rm, ber

.^rone unb 5Kitra, 0o gewiß nun ijl, baß

in ben Seiten ber Xprannci gerechte unb

fromme ©chieb^richter , ber 2)cenfchheit, bie

bai§ Ungtücf hatte/ ohne potitifche ^onjlitution

gu (eben, eine unentbehrtiche ^)ü(fe gewefen:

fo ijf auct) in ber ©efchichte faum ein größere^

^ergerniß benfbar , ber lange 0treit gwü

fchen bem geifl^ unb wetttichen 5trm, über

tt)e(d}em ein Snhrtaufenb hin (Europa su feiner

^onßfrens fommen fonnte. f)ier war baö0a4
bumm ; bort wollte eö gu fd)arf falgen.

3. Daö ^hrillenthum hnlte eine

58e!enntnißformel, mit welcher man
gu ihm bei ber Xaufe eintrat; fo einfad)

biefe war, fo ßnb mit ber 3eit and ben brei

unfchulbigen Sorten: SSater, ©ohn unb
©eijt/ fo oiele Unruhen, ^Verfolgungen unb

5lergerniffe heroorgegangen, aB fchwerlid) aiiö

brei anbern Sorten ber menfd)lichcn @prad)e.

3e mehr man oom Snfl^itnt be^ Shrißenthumö,
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fd)cii Qejlifteten abfam, te(lo mehr

fpeciüirte man jenfeit ber ©rennen M menfd)=

(id)cn ^erflanbe^; man fanb ©ebcimnijT^ itnb

mad)te enb(id) ben ganzen llnterrid)! ber d)ri|l-f

lid)cu ie\)ve jitm ©eljeimnig. 5^(ad)bem bie

58üc^cr M neuen Xejlament^ ^anon in

bie 5lird)e eingefül)rt mürben, bemieö man auö

t()nen, ja gar auö 33üc^ern ber jübifcljen 3Ser^

faffung, bie man fe(ten in ber Urfpradje fefen

konnte imb ron beren erflem @inn man (dngfi:

abgefommen mar, ma^ jid) fd)mer(id) au^ ibneii

bemeifen lie^. Damit häuften fid) »^'e^ereien

luib ©pfteme, benen entfommen man ba§

fd)(immjle 5DZitte( mäblte , ^ird) eurer»

fammtuugen itnb 0pnoben. ®ie riefe

berfefben jinb eine ©d)anbe beö (^briftmtbum^

iinb beö gefunben SSerjlanbeö ! ©tofg unb Un-

bufbfamfeit riefen (Te su)ammen, 3^^^ui:rad)t,

^artei(id)feit, ©rrbbeit unb Bübereien berrfeb

ten auf benfefben, unb s^fc^t maren e^

llcbermad}t, ffiilffübr^ Xrc§, 5tuppef?i, betrug

ober ein bem Dramen beö

©eijle^ für bie gan^e ^"ird)e, ja für 3^^f

unb (^migfeit entfd}ieben. S3afb fünfte fid)

niemanb gefd)icfter, ©fauben^febren gu beflim^^

men, afö bie cbrijtianijivten Äaifer, benen
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(Jon(lantin ta$ an^ebornc er()rec^t nad[)fie^,

über iBater, 0ol)ii unb ©eijl, über eine ober

groei ^(‘aturen (*&rijli, über 5Dkria bie ©ottc^i

gebärerin, ben erfd)aflrenen ober itncrfd)affenen

©lang bei ber Xaufe (Jbrijli, ©i^mbofe unb

5tanonö (tn^iibefeb^em gnjig merben biefe

magungen, fammt ben golejen, bie bnrauö

ermuct)fen, eine @d)anbe beö Xbronö in Son^

fi-antinopef unb aller ber Xi;rone bleiben, bie ibm

bierin nacbfolgten : benn mit ihrer unmiffenben

5Diacbt unterjlüi^ten unb oeremigten jie $erfo^

gungen, Spaltungen unb Unruhen, bie meber

bem ©eijl, nod) ber SRoralität ber ü)tenfd)en

aufhalfen, oielmehr Kirche, Staat unb ihre

Xhronen felbil untergruben. Die ©efepiebte

beg erjlen d)rijllichen IKeicbg, beö ^aiferthumg

^u donjlantinopel, i(l ein fo trauriger Sebau*

plai^ niebriger iBerräthereien unb abfd)eulid)er

©räuelthaten, baf (le big su ihrem fcbrecflichen

Sluggange alg ein marnenbeg Sßerbilb aller

(britllicb^polemifd)en D^egierungen bafteht.

4. Dag Shtiftenthum befam
Schriften, bie einegtheiig aug gele^

gentlichen Senbfehreiben, anbern^

theiig, wenige auggenommen, aug
münblichen Erzählungen ern)ad)fen,

mit ber aum JKid)tma§ beg ©taubeng, halb
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aber aud? sum f|3tm{er aller ftreitenben T3arfeien

gemacht unb auf jebe erjinnlicbe Seife gemig^

brandet tt)uvben, (Jutrueber benjic^i jebe Partei

barauö, fie erireifen trollte; ober man

fc^eute fiel) md)t, fie su oer(Himme(n, unb im

D(amen ber 51pojte( falfd)e (Soangelien, ^Briefe

unb Offenbarungen mit frecher @tirn untersu^

fct)iebem Der fromme ^Betrug, ber in

©ad}en biefer ^Mrt abfd)eu(icber alö 53Reineib

iff, weil er ganse {Keiben ron ®efd)(ed)tern

unb inö Unermeßliche bin belügt, mar

halb feine @ünbe mehr, fonbern gur (Ebre

©otteö unb ^um ^exi ber ©eelen ein QSerbienff.

Daher bie rielen untergefd)obnen @d}riften ber

5lpoffel unb ^irebenoäter : baber bie sablrcicben

^rbid)tungenoonffiunbern, ®tärti;rern, @cbem
fungen, (Jonffitutionen unb Dccretcn, bereu

ltnjlid}erbeit bureb alle Subrbunberte ber altern

unb mittlern (Jbriffengefebiebte faff bi»5 sur IKes

formation hinauf, mie ein Dieb in ber 9?acbt

fortfcbleicbt 5^ad)bem einmal baö böfe ^rim
cipium angenommen mar, baß man sumD*cU§en

ber 5fird)e Untreue begeben, Sügen erfinben,

Dichtungen febreiben bürfe, fo mar ber biffori^

fcbe©laube rerlefet; 3nnge, geber, ©ebäd)tniß

unb ©nbilbung^fraft ber®venfcben batten ihre

Siegel unb Dtiebtfebnur rerloren, fo baß ffatt
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ber griecl}ifd)en iinb punifd)fii Treue mit

mel)rerem 9^ed)te bie ct)rijHic^e 01aub^
njürbigfeit genannt werben mochte, llnb

um fo unangenehmer fällt biefe^ in^ 5luge, ba

bie (^pod}f beö ^hriilentl)umö fiel) einem

alter ber trefflic^jten 0efd)icl)tfd)reiber @ried)em

(anbeö unb IKomö anfd)lieft, hinter me(d)en in

ber d)rijllid)en 5lera fic^ auf einmal, lange

3ahrl)unberte hm, bie wahre ©efchichte beinahe

gans Verliert ©chnell jinft fie jur ^ifchofö?,

5Tird)en^ unb fflRench^chroni! hinunter, weil

man nicht mehr für bie ffiürbigüen berSJeenfeh^

heit, nicht mehr für ffielt unb (Staat, fonbern

für bie ^ird}e, ober gar für Orben, ^lojler

unb (Secte fd)rieb, unb, ba man (ich nnö ^re^

bigen gewöhnt hntte, unb ba^ $o(f bem

fchofe alle^ glauben mu^te, man auch fchreibenb

bie gange ®elt für ein glaubenbe^ 3Solf, für

eine chrijKiche £>eerbe anfah.

5. ^hri(lenthnm hutte nur
gwei fehr einfache unb gweefmä^ige
heilige ©ebräuche, weil eö mit ihm nach

feinet ©tifterö 5lbficht auf nichts weniger al^

auf einen (Seremonienbienjt angefehen fepn feilte.

5Balb aber mifchte fich, nach 9Serfd)iebenheit ber

£änber, ^reeingen unb 3^den, ba^ 5lfter^(5hrü

(lenthum berge(talt mit jübifchen unb h^ihni'
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fc^en ©ebräuc^en, bu§ s. 95. ^^e Xaitfe ber

Unfd)ufbi^ea üur ^eufe[§t)efd)rt)örung, iinb bai$

@ebäd)tni^mal)l eineö fdjeibenben greimbeö sur

©d)affmtg eineö ©etteö, Sum unblutigen £)p-

fer, gum fünbeuüergebenDcn ©tiratel, jum

[Retfegelb in bie anbre ®elt gemad)t marb.

Unglücffeliger ®eife trafen bie d)riftlid)en 3nbr=

t;unberte mit UnmijTenbeit, 95arbarei unb Der

mabren (5pod)e M Übeln ©efd)macf^

alfo ba§ aud) in feine @ebräud)e, in ben 58au

feiner ^ird}en, in bie Einrichtung feiner gejle,

©a^ungen unb ^rad)tan(l«H^n , in feine @e^

fange, ©ebete unb gormeln menig mabreö

©roße unb Eble fcmmen konnte. ®on Sanb

SU SanDe , ron einem swni anbern ffielttbeil

realsten jlch biefe Zeremonien fort; maö ur-

fprünglid) einer alten ©emobnbeit megen nod)

einigen Socalfinn gehabt batte, rerlor benfelben

in fremben ©egenben unb fö n^^^rb ber

d)riillid}e Siturgieengeijl ein feltfameö ©emifcb

eon jübifd)', ägpptifd)^ griecbifaV, römifcb^barba^

rifeben @ebräud}en, in Denen oft ba^3 Ernjlbaf^

tefre (angmeilig ober gar ldd)erlid) fepn muffte.

Eine @efd)id)te be^ cbritUid)en ©e-

fd)macfö in Sejlen, Xempeln, gormeln, Eim
meibungen unb Eompofition ber ©ebriften, mit

Pbilofopbifd)cm 9luge betrad}tet, mürbe baö
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bimtejle ©emäfbe ruerfcen, M über eine0ad)e,

bie feine (Zeremonien haben foüte, je bie ®eft

fab. Unb ba biefer cbrijHicbe ©efcbmacf (td)

mit ber in©erid)t^? unb ©taatögebräiicbe,

in bie bäu^tiche Einrichtung, in (Sd)aufpiefe,

S^omane, Xänse, Sieber, ffiettfämpfe, SBappen,

0d)fad)ten, (Siegel ^ unb anbre Sujlbarfeiten

gemifd)t bat: fo mug man befcnnen, bag ber

menfcb(id)e @ei(t bamit eine ungfaubtid) fd)iefe

gorm erbatten , imb baf' baö ^reua , baö über

bie D^atipnen errid}tet mar, (id) auch ben 0tir^

nen berfcfben fonberbar eingepragt habe.

6. Enbtich bat ba§ Ebrillentbum,
inbem eö ein {Reich ber ^)imme( auf
Erben grünben motite, unb bie 5Ken-

fd)en pon ber ®ergäng(id}feit beö irbifdjen über?

sengte, s^^ar s« jeber ßeit jene reinen unb

jtillen (Beeten gebifbet, bie baö 5luge ber ffiett

nidot fuchten unb por ©ott ibr ©ute^ tbaten;

(eiber aber bat eö auch burd) einen argen SOci^^

braud) ben fatfehen Entbufea^muö genährt, ber

faft Pon feinem Anfänge an, unfinnige 50Rärtp?

rer unb Propheten in reicher 3ab^ erseugte.

Ein {Reich ber^immef modten fte auf bie Erbe

bringen, ohne ba§ jle mußten, mie ober mo

eö fiünbe? ©ie rpiberjlrebten ber £)brigfeit,

löfeten ba6 S3anb ber Orbnung auf, ohne ber
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58elt eine belfere geben 31t fönnen; imb unter

ber güKe be^ d^rijlltcben (Jir'erö üer|te(fte (Td)

pcbetbafter (Sto(3 , friecbenbe 5inmafung, fct)änb5

ticl)e Sujl, binnme Xborbeit, 3Sie betrogene

3uben iören fatfd^en 5[)tef(ien anbingen , rotte^

t?n hier bie (Jbrijfen fid) unter fübne 55etrüger,

bort fd)meid}c(ten fie beu fd)Ied)tejlen ©eelen

tprannifd)er, üppiger {)tegenten, «lö ob biefe

ba^ JKeid) @otte6 auf bie C^rbe bräd)tcn, loenn

|ie ihnen ^ird)en bauten ober ©d)entungen

verehrten. ©0 fd)mcid)c(te man fd)on bem

fd)road)en 5!onjlantin , unb biefe mpilifd)e

0prad)e propbetifd)er ©cbmärmerei bat (Tcb

llmüänben unb Seiten nad) auf 9}iänner unb

Sßeiber perbreitet Der ^araffetuö i(l oft

erfcbienen; liebetrunfenen ©cbmvirmern bat ber

@cifl oft burd) Sßeiber gcrebet 2Ba^ in ber

ri)riülid)en Seit ßbiüajlen unb Siebertäufer,

Donatijten, SRontanijlen, ^riöciüianijlen, gir^

cumc'Uionen u. f. für Unruhe unb Unheil am
gerichtet

;
mie 5lnbere mit gtübenber ^hantajie

Siffenfchaften perad)tet ober perbeert, Denf^

mak unb ^fünfte, ginrid}tiingen unb ®tenfchen

au^gerottet unb gerjtort; me ein augcnfcheim

lieber ^Betrug ober gar ein läd)eriid}er Swfalf

sumeiten ganje Sauber in 5lufrubr gefeilt unb

S* 33. baö geglaubte gnbe ber Seit guropa
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nad^ Elften gejagt ^at; baö seigt bie

fd)id)te. SnbefTen «joüen wir aud) bem reineren

c^riiHic^en (^ntbujTa^muö fein Sob nid)t rerfa'

gen; er l;at, wenn er auf6 @ute traf, in tur^

ger ßdt für riefe Snbrbunberte meür auöge^

richtet, aB eine pbifofopbifd^e i^älte unb ©(eict)^

giUtigfeit je auöricüten fönnte. Die glätter

be^Druge^ fallen ab; aber bie grud)t gebeibet.

Die glamme ber rergebrte ©trob nnb

©toppein: baö wahre ©olb tonnte fie nur

läutern.

üt *
*

3{e{ct)e ber Slraber.

©cbon in ben feiten ber Unwiffenbcit, wie

bie Araber ihre ältere ©efcbid)te nennen,

batten fie ficb oberhalb ihrer ^albinfel rerbrei^

tet, in 3rat unb ©prien tleine {Reiche ange^

legt; ©tämme ron ihnen wohnten in^gppten;

bie ^Ibpfjinier jtammten ron ihnen her, bie

gange afritauifche 2Bü)le fd}ien ihr (Jrbtheil.

SSom grofen 5l(Ten war ihre ^ulbinfel burd)

bie ®üjle getrennt, unb bamit ben häufigen

3ügen ber Eroberer ber ffieg gu ihr rerfagt:

fie blieben frei, unb jlolg auf ihre 5lbtunft,

auf ben ^bel ihrer ©efchled)ter, auf ihre



unbcswungcne XapferFeit unb ifjre unöermifd)te

(Bprac^c. X)abei tuaren jic bem 9)litte(punft

beö füb= u;ib öjKict)en ßanbefö, mithin ber

^unbe aUer OMionen nape, bie biefen ®anbe(

trieben, an bem fie benn and), nad) ber gfücf^

^ id)en Sage ibre^ Sanbee, felbjl: ^ntt)ei( nepmen

Fönnten nnb mußten, grübe a(fo entjl-anb bi^r

eine geijlige (S^ultur, bie am ^(tai ober Urat

nicht entftcbcn Fonnte; bie (Sprache ber 5lraber

bilbete (Td) gu einem (Sd)arffinn bi(b(id)er

ben nnb ®eiebeitfprüd)e (ange oorber, ehe fie

fofche SU fd)reiben mußten, ^uf ihrem ©inai

hatten bie (^bräer ihr ©efe§ empfangen, unb

faß: immer unter ihnen gemobnet; foba b Sbrü

jlen entftanbeu unb fich unter einanber o erfolge

ten, manbten fich auch chrififidje ©ecten s«

ihnen. ®ie anberö affo , aB baß auö ber

3)cifchung jübifcher, chiiüficher unb eigner

©tamme^ibeen unter einem fotchen ^o(F, in

einer foid)en ©prache, sn rechter ^cit eine

neue Slütbe erfdieinen, unb menn fie beroor^

trat, oon ber ^rbfpii^e smijepen brei ®dttbeü

ten, burd) £)anbcf, Kriege, 3nge unb ©ci^rif^

ten bie größte 'iHu^breitung gewinnen mochte?

Die buftenbe ©taube be^ arabifchen 9fiubm*3,

au^ fo bürrem ©oben entfproffen, ijl alfo ein

^erber’^ Entbot. 5t Ziji, 3
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fel)r natürlichem ffiunber, .fobalb nur ber

9)lann erfchien, ber (le gur 35Iüthe gu bringen

«JU^te.

3m 5tnfange bem (Tebenten Subrbunbertm er^

fct)ien biefer Scann, eine fonberbare Scifchung

allem befiten, rnam Nation, (gtamm, 3^it t^nb

©egenb gemäbren konnte, Kaufmann, ^repbet,

0^ebner, Dichter, ^lelb unb ©efe^geber, allem

nad) arabifcher ffieife. 5lum bem ebeljlen

©lamm in Arabien, bem Jßemabrer ber reim

ilen Scunbart unb bem alten 9?ationalbeilig^

tburnm, ber ^aaba, mar Scobammeb ent^

fproffen, ein Änabe pon fchoner Gilbung, nicht

reich/ aber im 4)aufe einem angefehenen Scam
nem ergogen, ©chon in feiner genof

er bie (5hre, im Samen ber gangen Sation

ben heiligen fchmargen ©tein mieber an feine

©teile gu legen; er fam in Umjlänbe, bie ihm

bei feinen ^anbelmreifen eine frühe Äenntni^

anbrer 3?ölfer unb Seligionen, nachher auch

ein anjlänbigem 3Sermcgen oerfchafften. £ob^

fprüche, bie man ihm alm einem augerorbent^

lid)en Sünglinge ertheilt hatte, bie Sffiürbe fei^

nem ©tammo; nb ©efchlechtem, ein eignem

frühem ©efchift td ber 5!aaba felbft, hatten

üch ih«t ohne 3'oeifel in bie ©eele gegraben;
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tie (^inbrücfe, bie er »om Suftanbe ber

jlenbeit empfangen batte, fügten ftcb baju: ber

S5erg ©inai, gefrönt mit bunbert @agen au^

ber alten ©efcbicbte, jtnnb ror ibm; ber ©taube

an eine göttticbe 35egei(terung unb ©enbung

mar alten biefen l/tetigionen gemein, ber Denf^

art feinet $ot!^ einbeimifd), feinem eignen

^bnrafter fcbmeicbetbaft; mabrfcbeintid) mirfte

bief ^Ite^, mäbrenb ber fünfzehn Sabre, in

metcben er ein anfcbauticbe^ Seben führte, fo

tief auf feine ®eete, baß er @id), ben ^ore^

fcbiten, @icb ben ausgezeichneten 5!)cann er«

mäbtt glaubte, bie (Ketigion feiner ^äter in

Sebren unb pflichten mieberberzuüelten, unb

(ict) als einen Unecht ©otteS z« offenbarem

5fbicl)t etma nur ber Xraum feiner bimmtifcben

SKeife; fein Seben unb ber Äoran felbff z^i^on,

mie gtübenb feine ^b<^ntafie gemefen, unb ba^

eS zwm 2Babn feines ^ropbetenberufs feines

fünffticb abgerebeten SSetrugeS beburft habe*

0ftid)t als ein aufbraufenber Süngling trat5!)co«

bammeb auf, fonbern im oierzigffen S^^brc

feines ^tterS; ziJorff atS ^ropbet feines £>aufeS,

ber ffcb nur 5ßenigen offenbarte, in breien

Sabren faum fed)S 5lnbänger gemann, unb als

er bei jenem berühmten ©affmabt ^lli’S oierzig

3 *
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Scannern feinet ©tammeö feinen 35eruf funb

t&at, fortan freitid^ and) atteö überna&m,

2Bit)erfpruc^ ber Ungfäubigen gegen einen

Pbeten mit fic^ führt 5Kit [)^ec()t rt«h^en feine

5Inhänger ihre S^'hr^ i>on feiner gtucht nach

§)atreb (SRebina): in 5)ceffa märe entmeber

fein ^ntmurf ober er fefbjl oernicbtct roorben^

®enn affo ber gegen ©räueb beö

©ö^enbienfteö, bie er in feinem (Stamme fah,

unb auch im (Jhriftenthum gu finben glaubte,

nebjf einer hohen 55egeijterung für bie Sehre

oon (Einern ©ott, unb bie ®eife, ihm burch

Oteinigfeit, 51nbacht unb ©uttbätigfeit üu bie^

nen, ber ©runb feineö ^rophetenberufö geme^

fen ju fepn fcheinen : fo maren oerberbte Xra^

bitionen M SiJ^^en? unb (^hri^enthum^, bie

poetifche Dcntart feiner 0ftation, bie 5Kunbart

feinet (Stammet unb feine perfönlichen ©aben

gteichfam bie gittige, bie ihn über unb außer

jich felbjl forttrugen. (Sein 5toran, bieß fon^

berbare ©emifch oon Dichltunjl, ^erebfamfeit,

Unmiffenheit, .^(ugheit unb ^^Inmaßung, iü ein

(Spiegel feiner (Seele, ber feine ©aben unb

9)tänget, feine 0^eigungen unb gehter, ben

©elbftbetrug , unb bie 9?othbehetfe, mit beneu

er ßch unb 5lnbre täufchte, Harer aB irgenb
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ein anberer Äoran eineö ^rop&eten .^etgt. ^ei

»eranfaffenben Umjlänben, ober, wenn er auö

einer befd)auenben ^ntaiicfung ju (Id) fam,

fagte er ibn in eii^efncn Etüden ^er, ebne

babei an ein fcbrifnid)e§ ©pflem benfen;

eö waren Ergießungen feiner ^bantade, ober

ermunternbe, (Irafenbe ^ropbetenreben, bie er

SU anbrer ^eit alö etwaö , baö über ftine

J^räfte ging, aß eine gott(id)e, ibm nur per?

liebene ©abe, felbjl: anjiaunte. Daher forberte

er, wie alle mit fid) getäufd)te (lar6e@emütber,

©tauben, ben er sutest aud) oon feinen bitter^

(len geinben s« erprejfen wußte. Ä'aum war

er öerr oon Arabien, fo fanbte er fd)on an

alte benachbarte tKeicbe, ^erßen, 5tetbiopien,

g)emen, ja< an ben gried)ifd)en ^aifer fetbjf,

5lpo(Iet feiner Sebre, weit er biefe, fo na^

tionat fie war, aß bie tKetigion alter Stößer

anfab. Die beerten ®orte, bie ibm bei berlKücf^

funft biefer ©efanbten, aß er bie äScigerung

ber ^'önige börte, entfieten, nebjl jener be^

rühmten ©telte M ^oran im ^apitet ber

Süße *), warenifeinen S^aebfotgern ©runbe^

*) „Streitet tt)iber bic, bie roebet an ©ott, noch an

„ben 21aö_'bed ©eriebtö ;g(au6cn, unb baß niept



38

genug, ta^ auösufü^ren, tem <}3rop()eten

felbjl: fein frü()er Xob unterfagte, bie S5e!et>s

rung ber 9Sö(fer, Seiber ging ihnen auch hierin

ba^ Shnjlenthum ror, baö unter alten 3^elt'

gionen juerjt feinen ©lauben , aß bie noth'

trenbige SSebingung sur ©eligfeit, fremben

SSölfern aufbr^ g; nur ber 5(raber begehrte

nicht burch ©chleichhanbel, ffieiber unb 5Wön^

che, fonbern, me eö bem ÜJtann ber ®ü(le

geziemte, mit bem ©chmert in ber ^anb unb

mit ber forbernben Stimme: ^'Xribut ober

©taube!//

t)ie 5lb(icht ber 5Keinungen/ metche ber

SKohamebani^mug tehrt, i<l offenbar barauf

gerichtet: bie heibnifchen asbtter, bie fich SU

ihm bekannten, über ben groben ©öi^enbienff

ber D^aturmefen, ber hintmtifchen ©effirne unb

irbifcher 5Kenfchen su erheben, unb fie su

eifrigen Anbetern (5ineö ©otteö, beö Schöpfer^/

{l^egiererö unb O^tichterö ber ®ett, mit tägticher

5lnbacht, mit ®er!en ber SSarmhersigfeit,

„für fträftid) , roas unb fein

„verboten 5Iucb miber 3uben unb (Sfjriflcn

„flrcitet fo lange, biö fie ficb bequemen, ürtbut ju

„beanblen unb ficb au unterwerfen/'
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9ffein{)eit fce^ ^orperS unb d'rgebung in feinen

3öil(en SU machen. Diird) baö Verbot beö

3Beine6 bat er ber 3>öUerei unb bem ^ant s«"

tjort’ommen, burd) ba^ SSerbot unreiner @pei=

fen ©efimbbeit unb 5)ftägigfeit beförbern luof^

kn; beögleicben bat er ben SÖucber, baö ge^

tuinnfüdbtige ©piet, aud) mancbertei^berglauben

unterfagt, unb mehrere 35o(fer auö einem

roben ober oerborbenen

mittfern @rab bn^g^uitur gepöben; baper aucp

ber 5l}tof(em ODtufetmann) ben ^öbet ber gbri=

<len in feinen groben 51uöfcl)meifungen, infom

berpeit in feiner unreinen Sebem^meife tief oer^

adptet Die 9te(igion 5DRobammeb^ prägt ben

5Wenfd)en eine 9tupe ber ©eele, eine ginbeit

beö gparafterö auf, bie freilid) eben fo gefäbr^

tid) a(ö nü|(icb fepn !ann, an jicp aber fcbä|=

bar unb l>ocbacbten^mürbig bteibet; bagegen

bie Sietmeiberci, bie (le ertaubet, baö 5Serbot

alter llnterfucbungen über ben ^oran, unb ber

Defpotiömuö, ben fie im @eip unb ®ettticpen

fejtjlelit, fcpmerticb anber^ aU böfe gotgen nad)

fiep sieben mögen, *).

^0 3n oricntalifcbcr 95i6UütI)ef, Zij. S-

0. 55 u. f. finb bierüöiT flute 'J5eni?2funfleii
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2Bie aber auc^ biefe D^efigion fep, fo warb

fle burcl) eine 0prad)e fort^epflanst, bie bie

reinjle SKunbart 5lrabiejj^, ber 0to(s imb bi«

greube beö ganaen 3?o(fö war; fein ffiunber

a(fo, bvif bie anbern Diafefte bamit in ben

©cbatten gebrängt wuiten, unb bie ©prad)e

beö ^oran baö fiegenbe panier ber arabifcfeen

SBcttberrfdmft warb. Sortbeilbaft ift einer

weitverbreiteten bUibenben 5^aticn ein fotdje^

gemeinfcbaftlic^e^ Otcbe^ imb ©d}reib^

«rt, 2Benn bie germanifd)en Ueberwinber (In^

rcpa'ö ein ctaffifdjeö Sud) ihrer Sprache, wie

bie Araber ben^oran gehabt l)ätt?n ;
nie wäre

bie tateinifd]e eine IDberberrin ihrer (Sprache

geworben, aud) hätten fid) riete ihrer (Stämme

nid)t fo gana in ber 3rre vertoren. 5^un aber

fonnte biefen weber lUfita nod) ^aebmon ober

Oltfrieb werben, wae 5!}lühammeDö ^oran

nod) je|t alten feinen 5lnhängern ijt, ein Um
terpfanb ihrer alten echten 5Kunbart, burch

weld)e§ fie gu ben ed)tejlen ^enfmaten ihre^

(Stammet aufjteigen, unb auf ber gangen dvH
ein SSotf bleiben. Den Arabern galt ihre

Sprache aH ihr ebeljteö (^rbtheil, unb noch

l'e^t !nüpft fie in mehreren Dialekten ein Sanb

be^ SSerfehrö unb ©anbel^ gwifd)en fo vielen
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9Sc(fern ber unb ©übmelt, M nie eine

antrc 0pract)e geknüpft Der grie«

ct)ifct)en iit jle pielleid)t aud} am meijlen biefer

^(Igemeinl)evrfct)aft müvbig, ba menigdem^ bie

liiigua fj jiiicH jener 0egenben gegen ^in

bürftiger S5ett(ermante( erfctjeint

3n biefer reid)en unb fcl)önen (Spract)e biU

beten fict) ® iffenfrf) aften aiiö, bie, feitbem

^^^5Dta:ifor, £iarun '2l^D^afd}ib unb 50tamon de

medten, loon ^agbab. Dem ©i§ ber ^bbafiben,

norb^, am meiden aber medlict) au^gim

gen , unb geraume 3eit im meiten (Keict) ber

51raber btübten. @ine O^eibe 0täbte, ^affora,

^ufa, 0amarfanb, S^ofette, ^abira, Xuniö,

'JD^aroffo, (^orbora u. f. maren berühmte

(Schufen, beren ®iffenfcbviften deb und) ben

Werfern, Snbiern, einigen tatarifeben Säubern,

ja gar ben (Sinefen mitgetbeüt haben, unb bi^

auf bie SRalapen binab baö ^DZittet morben

dnb, moburd) 'ifden unb '2lfri?a su einiger

neueren Kultur getaugte, ©id)tfund unb ^bi-

lofopbie, ©lograpbie unb ©efebiebte, ©raim

matü, 5Katbematü, (S^bemie, ^rsneifunbe, dnb

»on ben Arabern getrieben morben, unb in

ben meiden berfetben b^iben fie aß (Srdnber
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unb SSerbreiter, mitbm «jobltbatige

betet auf Den ©eijl ber SSoIfer gewirkt.

^ic^tfunjf mv ibr afte^ ^rbtbeif,

eine Xocbter nid)t ber Äbalifengunjl , fonberit

ber greibeit £ange ror 5Kcbammeb b«tte jte

geblübtr benn ber ©eijl: ber 0^ation trar poe^

tifcbr unb taufenb Dinge ermecften biefen ©eijl.

Sbr Satib, ihre Sebenörueife, ihre ffialifabrten

nach SReffa, bie bicbterifcl)en ®ettfämpfe su

Dfbnb, bie (^bre, bie ein neuaufjlebenber Dich-

ter ron feinem ©tamme erhielt, ber @to4 ber

Dlation auf ihre Sprache, auf ihre @agen,

ihre 0f?eigung gu ^Ibenteuern, gur Siebe, gum

Olubm; felbjl ihre (Sinfamfeit, ihre Dlacbfucbt,

ibr manbernbeö Seben, aüeö bie^ munterte jie

gur ^oejTe auf, unb ihre ÜJtufe b^^t M burd)

prächtige Silber, burd) jlofge unb gro§e ^mpjtn-

bungen, burd) fcbarfjinnige (Sprüche, unb etmaö

Unerme§(id)eö im Sobe unb Xabel ihrer befun^

genen ©egenjlänbe au^gegeichnet. 2Bie abge=

rijTene gen Fimmel jlrebenbe geifen jleben ihre

©ejinnungen ba; ber fchmeigenbe 5lraber fpricht

mit ber glamme M SBortö mie mit bem 35(i^

feinet (Schmerte^, mit pfeifen M ©charf-

finnö, mie feinet ^ocherö unb S5ogenö, ©ein
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<Pegafu§ ijl fein ebfeö , oft imanfe^nlic^,

aber oerjtänbig, treu unb unermübiic^. Die

!poe(ie ber ^erfer bagegen, bie, mie ihre (Sprache,

oon ber arabifct)en abjlammt, but ficb bem i^anbe

unb ^bnv*<^^ter ber 5^ation gemäf, tooUüjliger,

fanfter uuD fröbücber, gu .einer Xod)ter beö

irbifcben <}3araDiefeg gebifbet Unb obioobl

feine oon beiben bie gried)ifct)en ^unjtformen

ber ^popee, Dbe, SbpUe, am minbejten M
Drama fennet, feine oon beiben auct), nacbbem

fie biefe fennen gelernt, fo(d)e b«t nacbabmen

moiten ober bürfen; fo but ficb bocb eben bef^

halb bie eigne Dicbtergabe ber ^erfer unb

^Hraber nur bejlo fenntlicber au^gebUbet unb

oerfcbbnet. Itein 3So(f fann fid) rühmen, lo

t)ieie (eibenfcbaftiicbe 33eförberer ber ^oefie ge^

habt SU buben, al^ bie Araber in ihren fd)önen

Seiten; in 5ljTen breiteten jie biefe Seibenfcbaft

felbjt auf tatarifcbe, in Spanien auf cbrijKicbe

gürfien unb (5b(e aug. Die ^aya cicncia ber

timofinifcben ober ^rooensai^Dicbtfunjl: ift bie^

fen oon ihren geinben, ben nachbarlichen ^ra^

bern, gteichfam aufgebrungen unb aufgefungen

morben; unb fo befam admäblig, aber febr

raub unb (angfam, Europa mieber ein Dbt
für bie feinere tebenbige Dichtfunjl.
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3gor3 Üvjfid) bifbete (id) unter bem morgen^

länbifd)en |)immel ber fabelbafte^le Xbeit ber

Did)tfunjl: au^, baö SRäbrd)en, (^ine alte

un9efd)ncbene ©tammeöfage wirb mit ber ^eit

fd)on ein 9)läl)rd)en; unb menn bie (Jinbübung

beö SSolfö, baö fofd)e ergäbtet, fiir'ö lieber^

triebne. Unbegreifliche, .£)obe unb ffiunberbare

geftimmt ift, fo mirb aud) bai§ ©emeine gur

(geltenbeit, ba6 Unbekannte sum ^uferorbent^

liehen erhoben, bem bann gii feiner ^rgoi^ung

unb Belehrung ber mü§ige ®corgenlänber im

3elt ober auf ber ®aüfabrt, unb im Greife

ber ©efellfchaft fein £)br millig leibet, (gchon

gu 5Kobammeb^ 3^il perjlfcher ^auf?

mann mit angenehmen (^rgäblungen unter bie

Araber, oon benen ber Prophet befürchtete,

ba§ fie bie IRäbrchen feinet ^oran übertreffen

möchten; mie in ber Xbnt bte angenebmflen

Dichtungen ber orientalifchen ^buntafie perfid

fchen Urfprungeö gu fepn fcheinen. Die frol^

liehe ©efchmä^igkeit unb ^rachtliebe ber ^erfer

gaben ihren alten @agen mit ber 3^il

eigne romantifebe ^)elbenform, bie biirch ©e^

fchöpfe ber (ginbilbungökraft, meiffenö oon

Dbieren be^ ihnen nahen ©ebirgeö genommen,

fehr erhöht marb. 00 entjlanb jeneö geem
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ttjefd^e bie ^Iraber faum einen 5^amen batten,)

baö and) in bie [Komane ber mittleren feiten

(^nropa’i^ reid)tid) !am. 95on ben Arabern

mürben biefe ®läbrd)en in febr fpäter 3f^\t

Sufammengcreibt, ba benn infonberbeit bie

gtänüenbe ^Kegiening ibre^ 5^ba(ifen i)arun aU

^Kafcbib, bie ©eene ber Gegebenheiten, iinb

biefe gorm für (Europa ein neueö ?Otu(ler marb,

bie sarte ®abrbeit hinter ba6 gabetgemanb

ungtaubtid)er Gegebenheiten su rerbergen, unb

bie feinjlen Sebren ber ^(ugbeit im Xon ber

btogen S^itfür^ung ju fagen.

Gom ®täbrd)en menben mir unö s« feiner

©d}mejfer, ber ^büofopbie ber Araber,

bie üd) nad) ^rt ber $)^orgcn(änber eigenttid)

über bem 5toran gebilbet, unb burd) ben über-

festen ^Irijlottfeö nur eine miffenfcbaftlicbe

gorm erlangt bat. X^a ber reine Gegrijf ron

(Einern (?3ott ber ©runb ber ganzen O^etigion

50Robammebö mar: fo tagt fid) fd)mer(icb eine

©pecufation ben!en, bie nicht mit biefem Ge^

griff ron ben 5trabern rerbunben, au^ ibr

bergeleitet unb in metapbbflfd)e 5!nfd)auung,

aud) in bobe gobfpriiebe, ©enten^en unb Sca^

jrimen märe gebrad}t morben. Die ©pntbefe
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ber metapl^pjTfc^en ^ic^tung ^aben jle

evfd)öpft, unt) mit einer eri)abenen 5Kp(ti! ber

5Kora( t)ermäp(et entjtanben @ecten un^

ter ipnen, bie im (Streit gegen einanber fcbon

eine feine ^ritif ber reinen Vernunft übten,

l’a ber (Sd)o(ajtif mittlerer Seiten faum etmaö

übrig fielen, aU eine ^Verfeinerung ber gege^

benen begriffe nac^ europäifct^en, d)rijtiici)en

Sebrem Die erüen @d)üler biefer tbeo(ogifcl)en

5Ketapbpfif maren bie Sucen ; fpäterpin !am jie

auf bie neuerrid)teten cbrijKicben Unirerjitäten,

auf melcben jld) ^rifloteie^ ^uerjt ganj nach

arabifcber, nict)t nad) griecbifcber (Separt ^rigte

unb bie 0pecu(ation, <po(emif unb Sprache

ber Schule fepr gement unb rerfeint hat Der

ungelehrte 5Kphammeb theilt alfo mit bem ge^

lehrteften griechifchen Denfer bie ^hre, ber

ganzen ^etaphpiif neuerer 3^it^n ihre

tung gegeben in haben; unb ba mehrere ara-

bifche ^hilofophen sogleich Dichter mären, fo

iü in ben mittlern feiten auch bei ben ^hriffen

bie ®(Pjtif ber Scholaftif Üet^ 3ur Seite ge^

gangen: Denn beiber ©rennen verlieren fich in

einanber.

Die ©rammati^ marb ron ben 51rabern

alö ein IKuhm ihreö Stammet getrieben , fo
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ba^ man auö @to4 über bie Ute\n^^eit unb

©c^en^)e^^ ber ©pradl)e ade SBorte unb for-

men berfelben aufjäblte, imb fd)on in frühen

3eiten jener ©efebrte gar ferfjstg ^aniefe mit

ffiörterbücbern beiaben tonnte. 51ud) in biefer

®iffenfd)aft mürben bie ber Araber erjle

@ct)ü(er. ^i)vev alten rie( einfad)ern @prad)e

fud)ten jTe eine ©rammati! nad) arabifd)er

SBeife ansutünjleln, bie biö auf bie neueren

Seiten and) unter Den ^bnffen in Uebung blieb;

Dagegen man eben aud) pon ber arabifd^en

(Sprache in unfern Seiten ein lebenbigeö 2$or^

bilb genommen b'it/ lum natürlichen ^Serftanbe

ber ebräifchen Dichttunft surücfsutebren, ma^

S3ilb iü alö S5ilb beachten, unb taufenb

©öi^enbilber einer falfd)en]üDifd)ei#lu^legung^i

tunjl binmeggutbun oon ber ^rbe.

3m Sortrage ber ©j^cbicbte jinb bie

Araber nie fo glücflicb gemefen, al^ ©riechen

unb S^tömer, meil ihnen greijtaaten, mithin

bie Uebung einer pragmatifchen Serglieberung

öffentlicher Xb^ten unb Gegebenheiten fehlte,

©ie tonnten nichts al^ troctne, furje (^hronü

ten fchreiben, ober liefen bei einseinen Seben^^

befchreibungen ©efahr, in bichterifcheö £ob

ihreö £>elben uni ungerechten Xabel feiner
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geinte au^jufc^weifen. 9fdd)mütbige

l)i(lorifcöe ©tp( bat (leb bei ibnm md}t gebildet:

ihre @efct)icbten (inb ^oejie, ober mit ^oe(ie

burebmebt; bagegen ihre ^btoniten unb (Srb^

befebreibungen bon Sänbern, bie (Te fenneu

Fonnten, nnb mir bi^ je^t noch nicht Fennen

gelernt haben, bom innern ^frifa a. 33«, für

nnö noch nu^bar (inb.

Die
.
entfcbiebenjlen SSerbienjfe ber 5lraber

enb(id) betreffen bie ®catbematiF, Chemie unb

SIraueiFunbe, in mefeben ffiijfenfcbaften fie mit

eignen Vermehrungen berfeiben bie Sehrer

ropa’^ mürbem Unter ^U^SRamon febon mürbe

auf ber (5bene ©ai^hr bei Vagbab ein ©rab

ber (5rbe ge^jjieffen ;

* ber 0tcrnFunbe, ob fie

gleich bem 5iberg(auben fehr bienen mu^te,

mürben bon ben Arabern ^)immeBcbarten,

aßronemifebe Xafefh unb manebertei SerFaeuge

mit mim gieig gefertigt unb bcrbeffert, moau

ihnen in ihrem meiten {Keicb ba^ fcbö.ne ^(ima

unb ber reine ä^immel bienten. Die $I(frono^

mie mürbe auf bie drbFunbe angemanbt; (le

machten 2anbd)arten, unb gaben eine ftatijlifcbe

UeberjTcbt mancher Sänber, lange borher, ehe

baran in guropa gebaebt marb. Durch bie
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^flhronomie bejlimmten jie bie

unb nullten bie ^enntni^ M @tern(aufö bei

ber ©d}iflrfabrt; bie(e ^unjlttJÖrter i'ener 2Bif^

fenfc^aft finb arabifd), unb überhaupt jlebt ber

9?ame biefe^ unter ben Sternen mit

bauernbern (^barafteren gefcbrieben, al^ eö ir?

genb auf ber (^rbe gefcbeben fonnte. Un^äbibar

(inb bie 35ücber ibreö matbematifcben, infom

berbeit ajtronomifcben 5tunjlfleiffe^ ; biemeijlen

berfetben liegen noch unbekannt ober ungebraud)t

ba; eine ungeheure Sllenge böt ber Ärieg,

bie gtamme, ober Unacbtfamteit unb Barbarei

gerjlört 35i^ in bie Xatarei unb bie mongo^

lifcben Sänber, ja biö inö abgefcbloffene Xftna,

brangen burd) fte bie ebelflen ffiijTenfcbaften

beö menfd)(icben ©eijle^; in ©amarfanb finb

ajtronomifd}e Xafeln oerfaf'tr unb 3^itepocben

bejtimmt morben, bie unö nod) jei^t bienen.

Die Blieben unfrer {Itecbenfunjl,- bie

haben mir burd) bie ^Iraber erhalten; bie ^^1?

gebra unb (Jb^ntie führen oon ihnen ben 9?a?

men. ©ie finb bie SSater biefer 2Biffenfcbaft,

bureb melcbe ba^ menfcblicbe @efd)led)t einen

neuen ©d)lüffel su ben ©ebeimnilTen ber 9ca^

tur, nicht nur für bie ^Irsneifunjl, fonbern für

alle Xbeile ber ^bbü^ Sabrbunberte bi«

erlangt bat. Da jie, ihr au gut, bie ^otanit

•^er&er’^5tiUbof. 3t 4
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minber trieben, unb bie ^inatomie, ibre^ ©e^

fe^e^ \)(x{Hx

,

nict}t treiben burften: fo b^^ben

ffe burcb ^bemie auf bie 5irsneimitte(, unb

auf bie JBeseicbnung ber ^ranfb^iten unb Xem^

peramente burct) eine fajl abergläubige IBeob^

acbtung ber '^leugerungen unb3^icben berfefben

bejlo mächtiger gemirft. 2Baö ihnen 5tri(lotete^

in ber ^büofopbie, (^uftibeö unb ^tofomäuö

in ber 5Katbemati! maren, mürben ©alenu^

unb Dioöforibe^ in ber ^rsneifunjl; obmob^

nicht gu (äugnen ijl, baf hinter ben ©riechen

bie 5traber nicht nur SSemahrer, gortpflanger

unb $ermebrer, fonbern freilich auch bie unb

ba SSerfäifcher ber unentbebriichften SBiffem

fchaften unfern ©efchfecht^ mürbem t)er mor^

genlänbifche ©efchmacf, in melchem jle ron

ihnen getri ben maren, hing auch in (Europa

ben SBiffenfchaften eine lange Seit an, unb

tonnte nur mit 5Kübe Pon ihnen gefonbert

merben. 5luch in einigen ^ünjlen, g 58. ber

58aufun(l:, ijl Sieleö pon bem, maö mir gotbi^

fcl)en ©efchmacf nennen, eigentlich arabifcher

©efchmacf, ber (ich nach ben ©ebäuben, bie

biefe rohen Eroberer in ben griechifd)en ^ro-

pingen fanben, in ihrer eignen ®eife bübete,

mit ihnen nach ©panien herüber fam, unb

pon ba meiterhin (ich fortpflangte.

^ *
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t)en Arabern ijl, ihrem ©tamme^^ unb

!^anbeöct)arafter nach, bon jeher ein irrenbe^

Dritter thum, mit sarter Siehe gemifcht, g(eict)^

fam erheigenthümtich gemefen. ©iefud)ten ^hem

teuer, hejtanben 3«^rifampfe, rächten jeben

Stecfen einer SSefchimpfung ihrer fethjl ober

ihreö ©tammeö mit bem S3(ute beö geinbe^.

5tn eine hctrte Sehenöart unb geringe Äteibung

geroöhnt, hi^iten jie ihr ihr ©chmert unb

bie @hre ihreö ©efchlechtö über alteö theuer.

X)a fie nun auf ben üffianberungen ihrer ©ejette

augteich 5tbenteuer ber Siebe fuchten, unb fo^

bann Etagen über bie Entfernung ber ©elieb^

ten in ber oon ihnen fo hochgeachteten ©prache

ber Dichtfunjl au^h^uchten; fo marb eö ba(b

aur regelmäßigen gorm ihrer ©efänge, ben

Propheten, (ich feibjl, ben JKuhm ihreö ©tam^
mei§ unb ben ^reiö ihrer ©chönen an befingen;

mobei (le an fanfte Uebergänge eben nicht bact)^

tem 5Bei ihren Eroberungen maren bie ^eite

ber ffieiber m(t ihnen ; bie ^eheratejten feuere

ten (le an in ihren ©efechten; biefen atfo (eg^

ten fie auch bie Sßeute ihre^ ©legeö an güßen;

unb mei( oon 5Kohammeb an bie ®eiber in

bie 55i(bung M arabifchen ^Keich^ oieten Ein^

fluß gehabt unb ber 5Korgen(änber im

grieben fein anbere^ Vergnügen, a(^ ©piele

4*
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ber Äurstt)ei( ober ^eitmtveih mit äBeibern

fennt; fo mürben in (Spanien s«t* ^eit ber

5lraber ritterliche Jejle in ©egenmavt ber Da^

men, s. baö Schienen mit bem SBnrfrohr

nach Dringe innerhalb ber ©chranfen, unb

anbre®ettfämpfe, mit oietem ©lana unb 5(uf^

manbe gefeiert Die ©chpnen munterten ben

Kämpfer auf, unb hetohnten ihn mit ^(einob,

©chärpe ober einem ^te.ibungöjUicf oon ihrer

^anb gemirft : benn ihnen gur (^hre mürben

biefe SujlharFeiten gefeiert, unb baö ^i(b ber

Dame beö ©iegerö hing oor alten klugen, mit

ben 35itbern ber oon ihm hefiegten {/titter uim

hänget, ba. garhen, Deoifen unb 5?teiber he^

geichneten bie 33anben ber ^ämpfenben, Sieber

befangen biefe S^jie, unb ber Dan! ber Siehe

mar ber fchonjle ©eminn M ©ieger^. Dffem

har finb affo oon 'Arabern bie feinem ©ebräuche

beö D^itterthumö nach (Europa gebracht morben;

maö bei ben fchmergerülleten 5*?orbhetben ^)anb^

merfPfitte marb ober btofe Dichtung blieb, mar

hei jenen 1)?atur, teichteö ©piet, fröhliche

Hebung '0*

gum 2;()üörni, gum 2tt>iUfarai>f(b.

^(ite r Senee, ^arDüiine u. ff.
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3n (Spanien affo, njo S^^^Jt’&wnberte fang

@ot^en nnb Araber neben einanber tnofjnten,

fam biefer leichtere Df?ittergeijl gueril unter bie

ß^bfiften. ^ier fommen nicht nur bie äftejlen

chrijtfichen £)rben gum 3Sorfchein, bie gegen

5!)tauren, ober sum ©efeit ber ^ifger nach

^ompofteff. Ober enbfid) jur greube unb 2u|t

aufgerichtet mürben; fonbern eö hat auch

{/tittergeijf jich bem (^harafter ber (Spanier fo

tief eingepräget, bag oolfig nad) arabifd)er

2Beife felbjt bie irrenben unb bie {)?itter ber

Siebe bei ihnen nicht bfo0e ©efchöpfe ber (5in=

bifbungöfraft marem Die C^omansen, b, l

hiitorifche Sieber, infonberheit ihrer O^itter^

unb Siebe^begebenheiten, (oie(feid)t auch ^>rr

(ytoman, ber äftejfe ^mabiö 350 ffnb ©e^

mächfe ihrer ©prache unb Denfart, in mefcher

noch in einer fpäten ßett ^eroanteö ben ©toff

gu feinem unoergfeichfichen 5^ationaf^{ftoman,

Don Duijrote be faSRancha, fanb. SSorgugfid)

aber hat fid) fomohf hirr aU in ©icifien, ben

beiben ©egenben, bie bie 3traber am fängjfen

befaßen, ihr ^influ^ in bie fr öhfiche D icht^

htnjl gegeigt *).

") 53cla6que;i ©pnnifche ©ichttunft; unb nUe,

bie über ^rouengnfen, 9)?innefingcr u. f. gefchrie*

ben haben.
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5n jenem erfcjlnd) nämfidj, ben sum
(Ebvo ^ar( ber ©rofe ben 5(rabern abgemann,

unb mit Simofinern, b. i. mit(5inmobnern au^

(^iibfranfreic^ , befe^te, >i(bete fid) mit ber

3eit biefj unb jenfeit ber ^prenäen in arabi^

fd)er D(ad)bcirfd)aft bie erjle ^oe(Ie neuerer

®tutterfprad)en (5uropa':5, bie T3roüenjar?

ober 2imofinifct)e Dict)tfunil. Xengo^

neu, ©onnette, 3^>bi^^n/aSilIaneöcaö, ©iroente^,

!Otabrigate, Sangonen unb anbre formen, bie

man au ftnnreid)en fragen, ©efpräc^en unb

(Einreibungen über bie Siebe erfanb, gaben,

ba ade6 in (Europa ober 5Keijterrec^t

haben mußte, au Einern fonberbaren Xribunal,

bem S)of ber Siebe (Corrc de Amor)
5lnfaß,ian meldjem ^Kitter unb Damen, ^6^

nige unb gürjlen alö 3^id)ter unb Parteien

5lnt^eil nabmen. 3?or ibm bifbete (leb bie gaya

CioRcia, bie 2Bi(Tenfcbafr ber Xrobaboren, bie

auerjt eine Siebbaberei beö böcbften 5tbeB mar,

unb nur mit ber uueb europaifeber ffieife

alö eine ^of^Sujtbarfeit betrachtet, in bie

^ällbe ber Contadores, Truancs unb I’n-

ibncs, b. i. ber SKaretjeneraäbter, ^poffenreißer

unb ^)ofnarren gerietb, mo fte (leb feibjt oer^

debttieb machte. 3n ibfen erjten blübenben

Seiten b^Jtte bie Dicbtfun(l ber <})rooenaa(en
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ölnmutb , bie ben ©eijt unb ba^ »erfeinte,

®prad)eti unb ©itten bilbete, ja überhaupt bie

Butter alter neuern europäifchen Did)tfunft

rrarb. lieber Sangiiebof, ^ropence, S5arcelcna,

5lrragonien, 9?alencia, 50lurcia, 5Kajorca.

5Kinorca (Ich hie (imc(lnifd)e ©pradje

Perbreitet; in biefen fd)cnen pom 5Keer Qdu\)U

ten Sänbern (lieg ber er(le f)aud) feufgenber

ober fröhlicher Siebe auf« ©fe fpanifd)e, fran^

SÖfifche unb italienifche ^oe(le (Tnb ihreXöd)ter,

^Vtrarca Ijat pon ihr gelernt unb mit ihr ge=

metteifert; unfre 5Kinne(Tnger finb ein fpdter

unb härterer 0^?achflang berfelben, ob (le gleich

im(lreitig gum 3^^rte(len unfrer ©prache gehö-

ren, ?^luö Sti^li^n wnb Jranfreich nämlid) hatte

ber allgemein perbreitete Dlittergeift einige bie^

fer ^luthen auch »her bie ^Ipen nach ©chma-

ben, De(lerreich/Xhüringen mit hinübergemebt;

einige ^aifer an^ bem ©tau(lfchen {taufe imb

Sanbgraf {errmann Pon Thüringen hatten

baraii aSergnügen gefunben, unb mehrere

beutfd)e gür(len, bie man fon(l nicht leimen

mürbe, hnben ihre Flamen burch einige ©e-

fänge in biefer Sltanier fortgebreitet. Suheffen

perartete biefe ^unft halb, unb ging, mie in

granfreid) sum lofen {anb^pcrf herum,fiebern
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ber Jonp;leursj fo in Deutfc^lanb juv 5fKeijler^

fängerei über. 3« ©practjen, bie, mie bie

proben^alifc^e felbjl, au^ ber tateinifcben ent^

ftanben waren, unb romanifc^e biegen, fonnte

jle beffer wurzeln, nnb b«t ron Spanien au^

über 3t‘<infreict) unb St^^Hen biö nad) @ici(ten

bin weit lebhaftere grücbte getragen. 3n @
citien, auf ebemafö arabifcbem 35oben, erjtanb

wie in Spanien bie erfte itaiienifcbe Dicbt^

funü.



3Scrmtfd)te ®cbtd)te.
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Scr 5ffac()ru6m.

reijet nid^t be^ O^ul^meö ©cba((,

^er au^ ^ofaunen tönt,

Den jeber (eife SBieberb^tt

3m »erbobnt

^in JKubm, ber mie ein ©turmminb braiijl,

3<^ feibjl ein 0turm, ber ba(b t)erfau(l.

reiset nur ber 0i(berton,

Der unbefaufd^et Hingt,

llnb meiner 5Wufe fd)cnjten £obn,

Den Dan! M ^ergenö fingt.

Die Xbräne, bie bem ^ug’ entfliegt

Unb mich mit 35ruber(iebe grüft.

Wc^t ^Ken gönnte bie 5?atur

Da^ adgepriefne ©lücf,

3u bitben auf beö @d)öpferö ©pur
^in em’geö ÜJteijIcr jfücf

,

Da§, ein 3So((!ommne^ feiner 5lrt,

Der O^ac^meft ftete^ 9){ufler marb;
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5ln bem, im ^nMidP nocf) enUücft,

Der fpäte (Schüler

llnb in beö ?Keijlerö (Seele blicft

Unb jlumm pon bannen get^t;

3nb?f' fein ^ers ben feftnen @eijl

ÜKit ianUm gfiicffelig preift*

SBir fc^mimmen in bem ©trom ber

5luf 2SeKe 3ßelle fort;

Daö 5Keer ber ^tfoergeffenl^eit

3(1 unfer (e^ter Drt.

©enug, menn 3BeKe ®eUe trieb

Unb ohne 0^amen SBirfung blieb.

3Benn bann auc^ in ber feiten 35au

batb ibr ©c^utt begräbt;

Unb meine ^raft auf ©otteö 5ln’

3n anbern 35tnmen lebt,

Unb mein ©ebanfe mit sum ©eijl

SSoKenbeter ©ebanfen fleußt.

©eben ijl'ö, oon ^deii anerfannt,

©icb allgetobt su febn

;

Doch fd}öner noch, auch ungenannt,

ffiobltbätig fejt su Mn.
Serbien jl ifl meinet ©tol^eö 5?eib

Unb bei ®erbien(l Unfiebtbarf eit.
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@0 nennet ©otte6 Kreatur

D^ur fc^ttjeigenb feinen JWubm;

©ie b(übt in mirfenber 5?atur,

3bt feibjt ein (^igenti^um.

Der ©d)öpfer fic^ nid)t, nnb fü^n

S5erFennt ber nnb läugnet ii^n.

Daö ©aitenfpief.

fingt in euc^ , ibr ©aiten?

®aö tönt in eurem ©cf)att?

33ijt bu e^, Hagenreicbe,

@e(iebte 5^ad)tigaK ?

Die, aH (Te meinem fersen

2Bebf(agete fc laxt,

3SieKeicbt im festen ©eufter

3um ©i(ber(aute marb.

fpricbt in eucb, ©aiten?

2Baö fingt in eurem ©c^all?

^Betrügjl: bu midb, o Siebe,

'Bit füfem SBieberbali?



Du Xäufc^erin ber |)ersen,

©efiebter Sippen Xanb, ^

SSijl bu pieKeid^t in Xöne,

Du Slüc^tige, perbannt?

fpric^t mit ftärfrer @timme,
bringet mir an’ö ^era,

Unb rpecft mit 3<»wbergriffcn

Den (ängjl entfcbtafnen ©Camera.

Du bebfl in mir, o 0ee(e,

äBirjt fetbjl ein ©aitenfpiet —
3n metc^eö ©eijleö |)änben?

®iit aitternbem ©efüpt.

fc^tpebet auö ben @aiten;

tifpett mir in’ö Dbr.

Der ©eijl ber Harmonien,

Der ®e(tgei(l tritt berpor.

"3cb bin e^, ber bie 3Befen

3n ihre ^ülte a«)ang,

Unb jie mit 3<^wbereien

Der 0pmpatbie burc^brang.

3n rauber getfenbbbte

SBin icb ber fflieberbalt;

3rn Xon ber tteinen ^ebte

©efang ber 5^acbtigaU.



3ct) biit’ö, ber in ber ^'(agc

Dein ^era jum 5Wit(eib riif^rt,

Unb in ber ^nbad)t g^i^ören

auf sum |)imme( führt.

3d) jtimmete bie ®e(ten

3n einen ffiunberHang;

3u ©eelen floffen ©eeten,

(^in enj'ger ghorgefang.

9gom sut^ten Xon ben^eget,

Durct)ängjlet (ict) bein $)zxi,

Unb fühlt ber ©chmer^en greube.

Der greube fü§en @d)mers.'^ —

95erhaU\ o (Btimm’, ich höre.

Der gangen @d)öpfung Sieb,

Daö ®ee(en fejt an @ee(en,

3u ^)crgen bergen gieht.

3n ^in ©efühf rerfd)(ungen

©inb mir ein emig
;

3n (5inen Xon rerftungen

Der ©ottheit fflieberhad.
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Saö g^fuct) tigfic.

^ab(e md)t ter 5^ac^tigaKen

S3a(b t)er&aKent) fügeö Sieb;

@ieb, tt)ie unter alten, alten

Scbenöfreuben , bie. entfalten,

(Bteti bie fe^cnjle fUe^jt

@ieb, vok bort im Xanj ber $)orm

Sens unb 5Korgen fc^nelt entmeid^t,

äßie bie D^ofe, mit 5luroren

3e§t im ©itbertban geboren,

3ei|t Juroren gteic^ erbleicht. '

^ore, mie im (5t)or ber Xriebe

^atb ber s^ii’te Xon oerftingt

@anfteö ^itteib, ®abn ber Siebe,

ba^ er ung ewig btiebe!

5lber ad), fein Raubet finft

Unb bie 5^nfct)e biefer ffiangen,

Deinem Verseng rege ©tut,

Unb bie at^nenben Verfangen,

Die am ffiinf ber Hoffnung bangen;

^d) ein fliebenb, fliebenb ©nt!



©elOjl bie S5(üt^e beineö ©trcbenö,

Mev SDtufen fd^onjle ©unjT,

3ebe 5luitj1: bc^ Sebent,

greiinb, Du feffefjl (le tJergeben^;

©ie cntfd}Uipft, bie 3duberfun(l,

bem 5Dieer ber ©6'tterfreuben

SBarb ein Xropfe un5 gefd^enft^

Skvb gemifc^t mit manchem Seiben

,

Seerer 5l^)nung, falfc^eu greubcn,

SBarb im 9?ebe(meer ertränkt;

^Iber aud) im 9tebe(meere

Sil ber Xropfe ©etigteit;

ßinen ^lugenbticf ibn trinken,

S^ein i^n trinken unb perjinfen,

3|1 ©enuf ber ßmigfcit

WH—)—<

—

m

Xi t c Mltit ft.

5iuä ber ©c^aar ber ©etterficuben

©tnl^I bie jüngfle greube itd):

Unb ber g(ei^, ein ©o£>n ber geiben,

9Mte ju jugeiibficb.

J^crDer’^ Entbot. 5r 5



Unfc^ufb mar in i^ren 9Kienen,

Sreue mar in feinem ®ficf:

Unb bie giebe smifc^en ihnen

©tiftet« ber S5eibcii ©fmf.

''3ch ermatte, fpra<ih ^ie ©d)öne,

@ieb mir beine ficl)’re f)anb.'<

"0?imm (le, fprach er, (Eintracht frbne

Unfcr SSeiber treued iBanb.'^

3Ufo mchnten fie im ©chatten.

Unter alter ©Otter ©unjt;

Unb ba6 ^inb, baö ^eibe hatten,

5ßar ein fct)c'nc^ Äinb, bk ^unjt,

®on ber SKntter lebte Jidte,

©ütterfüir in ihrer S5ru(l;

Unb ber SSater gab ihr ©tilte,

gteif unb (^mfigfeit s«r Sujt,

©orgfam hnt er fle erlogen,

3drt(ich hat jie fie gefdugt,

©Otter maren ihr gemogen,

5Kenfchen maren ihr geneigt

^ber at^ fie ju oermdhten

^un bie frohe 3eit erfchien;

9Ber ber ©ötter mirb fie mähten

!

®em ber "iölenfct^en mirb fie btiih’n?



,3n>ifd)en unb f)immel fd)webet

©le, ber ßinfamfeit geweift

:

Denn ber 5Wutter ©ottbeit UM
Sn M aSatcr^ ©terbHcb^eit.

t)ie aSerforne su begfücfen,

©cbaute Swpit^** binab.

'/Unfern gimmef fod ffe fcbmücfen,

©ie , bie nur ber £iimme( gab.

bem ber ©otterjugenb

SÖBäre Xbafia rerbannt?

Unfcbufb, unb bu, frobeXugenb,
^o(et fie in imfer Sanb,"

Unfcbufb unb bie 5:ugenb fliegen

Sn ber ©cbn>ejler ©nfamfeit;

Unb auö ihren beiben 3Ü9^n

©cbuf fie feibjl: jicb ©ottlicbfeit.

Unabtrennlicb ftetö t)on 33eiben

ffiarb jie me bie 5lnmutb fcbon,

Unb im Sbo^^ ©ötterfreuben

5;anaen i'e^t brei ©ragien.
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?ieb be^ Scbenö.

^"(üd)tiger aB Sffiinb unb ®eKe
gfiebt bie ^e\t; \)äii jie auf?

(Bie genießen auf ber ©teile,

©ie ergreifen fc^nett im Sauf;

Daiö, ibr SSrüber, hält ibr ©cbmeben,

.ßält bie glucbt ber Xage ein.

©cbneller ©ang ijl unfer Seben

,

Sagt un^5 {Kofen auf ibn jlreirn!

{Hofen; beim bie Xage finden

Sn M ®interg. 9?ebelmeer.

{Hofen; benn fie blübn unb blinfen •

Sinf^ unb red)tö nod) um ung ^)ev,

{Hofen jlebn auf jebem

Seber fcbönen Sngenbtbat.

38obl ibm, ber bi^ auf bie 3^?eige

{Hein gelebt fein Seben b«t.

Xage, merbet un^ snm Oranje,

Der beö ©reifet ©cbläf’ um^iebt,

Unb um fie in frifcbem ©lange

Sie ein Xraum ber Sugenb blübt.
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*Mud) bie t)unWn Shtmen füllen

Uitö mit ö^iit^e, boppett^füg

;

Unb bie (aiien Stifte fpieferi

Sreimbtid} in’^ ^parabie^.

S3cf^nmmmg bcö 93ccnfc()cu,

bie Königin ber I)inge,

{Keic^ an imerfc^öpftcm O^eij,

3ßefcn fc^uf, mar nid)tö if)r s« geringe;

©ie begabete mit milbem @eis

:

Denn ba^ Swdbcrn aller Xrefflid^feiten

Söar in il;rer ^Dtutter(;anb,

Unb fle paarte, ma6 an Sieblic^feiten

,

5Bed)felnb and), siifammen je bejlanb,

^inen ©d)mucf ron taufenb garben

Sebte jle nm Slorenö SBrnft;

^?eu verjünget, menn bie ©d)mejlern Itarben,

Xreten ©d)mejtcrn auf mit ©iege^lujl-.

3n ein (^l)or ron taufenb füfen Siebern

^I^eilte fid) i^r mäd}fger 5llang ,

Der auf bunten, fd)mebenben ©efiebern

Di^barmonifd^fd}on aum ©immel brang.
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©tarfe, Äfugl^eit, faitfte Xrie()e

©d^on^eit in jebmeber 5lrt/

Unb in taufenb ber ©ejlaften Siebe
ffiarb umbergegofiTen iingefpart;

ßnbiicb trat fie in (icb fefbjl unb fen!te

Xief jid) in ibr 5Kutterbers

:

'/ÜKeinem Siebling , rrie wenn icb ibnt fcbenfte

5U(er meiner ^inber Siijl unb ©cbmerg?/^

llnb <Te fann. ?Muf einem 2Bege

SBarb au^ 5U(em ©pmpatbie,

/'gerne, fpracb (le, fep ron ibm bie Xräge!
©eine Sujl fep emig fü^e üKüb*

eingeboren merb’ ibm nichts ; geboren

SBerb’ in ibm ein em’ger Xrieb.

ltnb auch jebe^Ötucf, burcb ©cbulb oertoren,

äBerb’ ibm taufenbfacb burcb JWeue lieb.

/'5^ur in einbern fep fein Seben ; ^

2Birffam!eit fein fcbonjter Sobn,

enfe(,rbie ibm Dan! unb Sbre geben

>

Sobnen ibn für feiner e5riiber f)obn.

©0 oereint burd) ade gotgeseiten

©trebe feine füge ®cüb;

D?eu gejtarft burcb SBibermartigFeiten

©teige mehr unb mehr umfalTenb fie.



im ^(cinjlcn merb' iimö ©«nie

bie0 ©efd)fec^t tjerbient

;

9?ui* am fc^onflen Qlbenbgfanje

|)äii9 t ber ^rans, ber für ben 5Kenfd)en grünt,

gür bie Seibenben, bie ibn umringen,

®eib’ id} ii)n ber 3Ken fc^(id)f eit,

Unb fein ^crj, menn 0enfjer auf ibn bringen,

3nm 5Utare ber S3ar ml;er sigfei

®?ntter fönigin! ba^ f(^mäd)jfe SBefen^

Dag man einsetn nur beweint,

|)aj]: bn bir im ©anjen angertefen

Unb gefammt burc^ Sieb’ unb bereint.

Deinen ©inn fürg ©röf'ere unb ©re^te,

Unb bein 5Kutterberj, 0^atnr,

©abjl bn nng. Dag JBeffere unb S5efte

SBecft nng jletg unb lebt im ©anjen nur.
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g r i e l) c.

fud^ejl gneben?

griebe mo^net

$)iev in ber dinfamfeit

Der ^(oftermauern,

©ott ic^ mein Seben

Debe vertrauern? —
©öttlicber griebe,

2Bobnejl bu —

grembting, mobnet

Sanfbegier

,

Unmutb bi^t* !
—

'/Du fucbejl grieben

griebe mobnt bi^^^!'"

^)ier in ber DunFelbeit

SSerfcIjmieöener Greife,

äBerb’ icb ein @ott ^kr

,

Xugenbbaft, mcife?

griebe ber 35rüber,

ffiobnefl bu bi^v? —
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grembfing, wohnet

©unjl^Sßegier,

Xrugfuc^t \)kv,

'/IDu fudhejl Jriebeu —
%rktc roo^nt l}iev!'/

^ier im gefeierten ^)ain,

$lm £Uiel( ber Stufen

;

Dir, 0 ^atur, am
Siebenben ^ufen —

griebe ber ffiei^beit,

äBo^ne|t bu f^ier?

grembfing, eö meinet

33egier

,

3an!|U^t hier.

Dort in ber fyfubejtatt

Der ftilfen ©rüfte —
Unter bem (Sväufefn

grieblicber ßüfte,

griebe beö gebend —
ffio^nejl bu (ei^r?

grembfing, im ^cxim
$3of)nt er Dir,

Xief in Dir

!

)mi—>- <—

m
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©cbanfcnfre^^eit.

('7?nd() Btt Dt)e l»eö iften 95iul(>cl.)

©ebieter ber @rbe,

SBariim eilet U)r fo, mit unfrer Meinen

@abe, ©ebanFenfrcibeit,

euren eigenen 0c^ai^ , bie 5Kac^t ber ®6(fer,

©c^mablic^er biujuric^ten ?

Der fein innere^ feerj, ber ®abrbeit Xempel,

©onjl mit greube beö Süngiing^

5Uiffcl)to0, murmelt anfei^t ©ebeimnißbrütenb

0ct)eut bie 0onne su nennen,

Unbrerfc^macbtetim ©ram, menn ibr am bellen

5Korgen tief in ber 5?acbt fepb.

im DunMl gu manbeln ©otterfreube?

£)ber fpaltet ein gicbtmeer

Stiebt baö @eibe^©efpinn(t? 3n £pfomebe4

Kammer Perrictb 5lcbi(le^

0icbbemgorfcbenben boeb, unb ging porXroi'a.
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3(mor «iib

auf einem Ö)ra6ma()f.

win 5:raum, ein Xraum ij! unfer Sebeit

5luf Srben l^ier;

5Bie ©chatten auf ben ^ogen, fcf^njebeit

Unb fd)rt)inben juir;

llnb meffen unfere trägen Xritte

D?ad) (Kaum unb 3^it;

Unb jinb (unb ujiffen’^ nic^t) in 5Kitte

Der (Smigfeit.

9^ad^ manchem, tJoKer ÜKü^’ unb ©e^nen

SSerfeuftten Sabr

Umarmte jic^ in fronen D^ränen

^in (iebenb ^aar.

Der SRoub fa^ freunbtic^ auf |ie nieber

;

ain harter Don
5lu^ alten Sufc^en l^allte mieber:

»'(^nbbmiou!^'

"5td) , ba^ unö emig , emig bliebe

Der 5lugeub(icf!

3m crjlen t>olben 5tuß ber Siebe

Da^ reinjte ©Ijicf!'^
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aSerftummenb, miite

füge ffiort;

Die ©ecP auf Leiber Sippen eilte,

&e eilte fovt. —

Denn jtcb’, ein (^ngel fd)tt)el)et nieber

3u il)rem

@olb ,
^)immelblau war fein ©efieber ;

Sbr © enin

^erül^renb fie mit fanftem Stabe,

Sprach er: "(Srbcrt

3jt euer SGBunfch. Dort über’m ©rab^

Siebt ungejtört.''

gntfchwungen auf bem ^)aud) ber Siebe,

3m reinjlen ©lücf,

©ewi^ , ba^ ihnen ewig bliebe

Der $lugenblicf;

$luf amaranth’nen 5luen fd)webte

Da^ belbe ^aar,

5Kit 5Ulem, wa^5 je liebt' unb lebte,

Unb glüdlid) war.

SKit Ellern, wa^ in ®unfd) unb ©tauben

Sid) je erfreut

,

©enoifen |Ie in oodcn Xrauben

Unjterblicbfeit.



®e(taUö fü^e ©^mp^onien

Umtcnten fie;

X)er Siebe fü^e Harmonien

^urd}mat(ten (le.

"3BoKt ibr sutücf in jene gerne

5luf dim @rab?/'

©ie fabn tjom ^)imme( gofbner ©terne

3ur @rb’ bin^^b,

'/£) ©eniu^, bie banieben

Sff träge Seit,

din ^ugenblicf hier giebt un^ grieben

Der (^wigfeit.

"

©ab'ff bu auf jenem ©rabe^bwö^t

Die Siebenben ?

Der erjle ^uf gab ihnen glügef.

Den ©etigem

Unb, ba^ ein S5Ub bon ihnen bliebe

3m em’gen

Seremigte hier ©ecT unb Siebe
Der ©eniu^.

m—>-<—(#<
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SSeretittgititg bcr ^cttcnöartcr.

®er Suttöfittfl.

5lm SKorgenrot^, im Sens l>eö fügen 2e()en^/

@rmac^’ ic^ noc^ SU tägiict) neuem ©(ücf.

9iie reifte mic^ ein l^oiber fflunfd) t>erget)en$,

llnt feiten fam er reuenb mir surücf.

5) er ’^O'trtnn.

Der ©ommer Q\üt)t di gfanjete mir

pract^tig

Die l^o&e ©onn’ am Igelten girmament.

9?ac^ 9^ut>me fc^lug mein ®erj unt) fc^iäget

mächtig

Unb mächtiger, menn micf) ber 5f?ac^rnf>m nennt.

2)er afecrc "^nnn.

5c^ fammfe je^t M Sebent fafbe ©arben,

©0 (ange mir’g ber gclb'ne 5:ag erlaubt,

ffiobi manche ^nofpen fab icbr bie erftarben,

lliib fammfe ©ofb, eb mirM ber ®inter raubt*
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i e ^ur.

Unb roemt ic^ je^t auc^ alle Drei iJerbänbe,

Uitb gäbe Dir ber Sugenb Senj jurucf,

Unb Dir beit jyjubm um Deine ©cbläfe mäitbe,

Unb gäbe Dir bie goibne bag@(ucf?—

Demi, ^inber, mißt: "ben 5Utfang Freut ba5

(5nbe,

Der Qlu^gaitg ijl ber (angeu gaufbabn ^rei^.//—

^ie gaben ber !)?atur jict) in bie ^änbe;

©ie mifc^te glücfiicb^ unb e^ marb ein ©rei^.

Dcö ?cbcuö SÖmtcr,

SiinA) ©nrHeviiiß. *)

I^er bie meißen 3:{)ä(er umbültt, ber ®inter,

®irb fte mieber entbüüen, menn bie ©onne

3ene S5ergc be)trab(t. din anberer ®inter,

®enn er Dir (5inmaf,

(5nfimir ober Sar*
bievii’s, bet oolntfd)e «^orn^ genannt, gebo»
ren 1595 ; 3efuit, ßeljrer ber ^J)ifofo-

pljic unb fd)ijnen ‘5Qi(Tenfd)nften ‘5Ö U n n , enblicb

^ofprebiger be« Äonig^ ßubiölnu'^ IT.; jlatb

|u SEDarfebnu ig40.
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greunt), mit ©ct)nee unb Steife ba6 ßaupt

bejlreute,

SBeic^et nimmer. ®ntflo(;en ilnb M fc^on’ren

3a(^re§ ©ommer iinb ßerbjl; entflot^'n M
Sac^enbe ©timben;

ber ® inler bfeibet. ©obafb er einmal

Dir bie ©d)(äfe umjog , ba bringen feine

9?arben, feine ber ifränge beinern gaupt^aar

SBieber ben 5rii^)(ing.

eine Su^enb fc^enfte Did) nnö
;
ein ^(ter

{)taubtDic^ un^, o©e(iebter. ein’ö rertängert;

ein'6 peremiget beine 5al)r’, o Snngting

!

S^ü&mlid^e Xl;aten.

Der, nur ber bat (ange gefebt, um bejTen

5:ob bie Bürger erfeuften. Seber mäbte

©icb bie gama m erbin ; aäH anbre

{Rauben bie ^oren.
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Sage

<^cr Du in fcem 8(urm M Uu^liicf^

unb entfegeft

nid)t; norf) ijl: »u l^offen;'

^(cig,(id) flebt ber ßvifen cjfni,

ffio Du Dic^ be6 0turmö entTtebrff.

53?vTtt entmaifnet burd) bie ©offnun^

5tünffgeu ©utö be6 Uebelö 2But^;

0ic(), auf flüd)tiijem ©efieber

©türs^t 0?ad)t unb Xag bernieber,

ItuD ber 5^orb ergrimmt unb ru^t

Hüter tt)cd)fefnb:n ©e{lafteii

0tel)t erfd)ajfenb bie Dcatur

;

@0 gefdjäftig ile^t ber SBeife

3n ber 5lenberuugen Greife,

0türaet nid)t/ entmeid;et nur.

Sieget unter Fattem 0d)uee

©id)er nid)t bie gotbne ©aat?

Hüter biefem (larreu ©cbfeier

S^ubet |ie, biö ba$ baö ^euer

Xitan^ fie evmärmet Ijat..

"Jlntöoi. sr ^
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Die D« ebier, afö bie Siebe,

SJIeineS ScbenS 9itbem bijl,

©anfte .J)offn«n9/ Sir 3»'

Saf id) fro^e Scne bören.

Du bijl mebr, a(6 3lmor ijl.

Die f u n b c.

(Sin ®t)(er S09 fern über £anb,

er fein {>?eic^ einnäbme,

Itnb bann gefront mit @ieg iinb ^)n(b,

&n SSater n)ieberfäme

:

"2Bem foU ict) meinen @d^ai^ rertran’n?'-»

0prac^ er sn feinen Xreuen.

banbeit! unb id) fomme balb/

foU euch nicht gereuen!'^

@ie banbeiten: er fam noch nid)t,

©n Xbril marb matt unb mübe;

'/Unb fommter benn?— ^r fommtnoebniebt!/''—
@ie fd)Iummerten in griebe.
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@r Farn! 5luct> in ber Jerne war

©ein ^)erj tief an ben Xreuen

!

"Segt bar nun" fprad) er, "^funb unb ^fanb,

"(^6 foK euct) nid}t gereuen."

9Kit reuben trat ber (^rjle bar,

"Sür einö mit seinen ^funben,

^)ier, -öerr, ijl beiner ©iite ^fanb,

Unb waf ict) 5lrmer funben."

"DanF, treuer ^ned)t, im ^feinen fc^cn ,

"©0 großer, reicher Xreue:

"^omm, Äonig über Sauber se^n,

^'3« beineö Herren greube!"

^emütbig trat ber 5tnbre bar,

"S*ür nur fünf an ^funben

,

^)ier bujl Du, ^)err, bein ebleö ^fanb,

2Bie wenig |)at eö funben!"

"DauF, Xreuer! im ©eringern fc^on

"©0 großer, reid^er Xreue!

".gerr über fünf ber Sauber, Fomm
"3u Deinem ^)erren greube!"

®Zit S5eben nabt ber Dritte jlcb,

Sn Xroi^ rerbüüt fein Sieben,

"jberr" fpracb er, "nimm bein ^funb unb ^fanb,

wa^ Du mir gegeben!

6 *
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''3d) kannte (zarter 5Wann,

"Der erntet nngefaet,

"Unb fremben ©c^meig unb faure6 @iit

^rmen 5iue ma(>et

"Drum ^)att’ ic^. Dir su mudbcrn,

-harter! ifl: baö Deine;

"Die fid^re ^rbe barg eö Dir,

"Die^ ©djmei^tud) ijl baö ®ieine," —

"— Dein 5Kunb fprid)t fefber Dir ©erid}t,

"Untreuer meiner Änect)te;

"©0 mu^tejt Du mich barten üKann,

"Unb mie fo hart ict) rechte,

"Unb übtejt nicht, ma^ Du gemuft,

"Unecht, beineö $)exven ffiUten,

"De§ barten Herren lei^te^ ffiort

"^Svit ®ucf}er lu erfüden?

"0?ebmt bin »on ibm fein treuto^ '^3fanb,

"Dem [Keicbiten fep’ö gegeben.

"®er nicht bat, bü§e, \va^ er bat,

"®cr bat, bem mirb gegeben."

3mo ©tufen geb'n auf unb binab

3um |)imme( unb sur ßölte

!

®er bat, gewinnt bid auf aum Xbron,

®er nid)t bat, feine ©tede.
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©iuft immer tiefer, tiefer ab.

gerr, (aß mich beiner ©abeit

©eringite braud)en treu unb gan^,

Unb ic^ merb' 5Uleö haben.

:Ser ber ©efjopfung.

<iud) id) mar ^ifgrim in ber ffiüjlenei,

Unb matt rom ffiege fprach ich: '/®err ber

2Be(t!

6in ®(icf ron Dir verjüngt bie ©c()cipfung. —
&el)

!

Die ©onne brennt auf mid); im ©anbe gfübt

SWein naefter guß, unb meine 3«nge (echst.

3ch manfe. -äberr, mein Sicht er(ifcht!'^

Da fah

Sch bor mir einen febmafen JKafen, ring^

Umflochten oon @ebüfd>. ^in ^vUmbaum
jlanb

5tn einer DueKe, unb auf ^aum unb f8üfd)en

i)ing unter ^(üthen manche fchc-ne gruebt.
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3c^ fojlete, id) trän!, ic^ ban!te @ctt,

Unb (egte mic^ sur O^ube nieber. ©anft

Umf^üdete ber ©cJ}(af mein 5(uge, bi^

Sin fflunbertranm mid) fc^neK ermecfete.

Der ©eijl ber 0c^öpfung jlanb por mir

unb fprac^:

//@tel^’ auf, 0 9)lenfc^! Du bajl genug geruht

mf biefem $8eet t)on jebentaufenb ^flan^en

Unb Kräutern meinet £)errn. Du bijl g jlär!t.

Die .£)inbin bort mtd auc^ t)erfd)niac^ten. 0d)eu

Srmartet fie, ba§ Du aufjlebejl,// — ^uf

©prang ic^ unb fal) bie ^)inbin mir su Sü^en,

Die ^JÖiUtter mar, @ie b(icfte fro^ mic^ an,

Unb fprang gu i(;rer 5Beibe,

'/@uter ©Ott,

{>?icf id), ber Du für ade^ forgefl. ®enn
Dein ffiin! bort ©onnen (en!t, fo benfjl Du

aud)

De^ ®anbrer^ in ber ffiüjle, ba^ fein ©tab

0f?ic^t breche, ba^ bie^inbinnic^t oerfc^mac^te./^

m— <—««
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21» eine« beutfrfje» ©cfjrtftflctter.

l)cm £ateinird[)en ucn 3rtcüb SSafDe.)

@rt’, ic^ ncibe Dic^ nid)t aSolIfü(?re ta^

2Berf imb gewinne

gäjlentng Dir sum 2o(?n!

ßi(e, ber äBe(t su fcbenfen ein S5nd), ba^^)er^

fuieö fefber

Äaum SU tragen vermag. ^
5Benn wir fc^reiben^ fo bringen wir Deutfc^e

mit ängftlid^er @i(e

S3tinbe ^)ünblein an’ö £id)t;

Äurser nnb ein tanger, jjerbriefdic^er

^cfet rerfotgt unö,

Daf man unö nennet — getebrt
2Bie bie Daube ber SSenuö, fo fleucht ein

S3tatt in bie Süfte

Unb febrt nimmer surü^f*

2Bie bie 3rüf)ting^fcl)watbe; jle freut ffd? be6

freieren £ebenö

Unb itebrt nimmer surücf.—

Deutfct)e 5^atur i(t'^, bo^e ©ebäube oon

J)irn SU erbauen,



m Mm SU fepn,

JD^alcr uub Xobtengräber, ©tcrnbeuter, gar*

ber unb Xanser,

©evber, @d)mibt unb ^oet

Unb u)of)( basu noc^ gar ein Bete ber ©etter,

ein ^litgur:

5ll(e^ ftnb n?ir unb nic^tö. —
Deutfd)e Statur eiefe Rapiere mit

offenem ®iunbe

5tu^Simjcrfen oer^nügt.

Otafenb lauft man bem {Kuf in ben {ytad^en:

eö märe ja ©c^anbe,

£au0fam su i^m s«

llnb sum fdjncKeffen S^ubme erfd^mingt ff<^ mit

Däbatu^ gliigef

Seber trageffe ^opf,

^d)tet ber geile nicfft, Fennt nic^t ben glätten»

ben Bimffein,

Ärauete nie ffd) ba^ £)\)t,

t)al)er Kufscn bie ^reffen oon ungefc^eueten

©c^riften,

Seber Sud)ffab erfeufst.

llnb Stallen tac^t, ßifpanien, jeglid^e^ 5(uölanb

Sa^et, menn man — tin^ fennt.

Cdber mir näl)ren aU Patrioten mit unfern

©d)viften

Wvotten unb ivrämer bafiir.
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D« anbever o ©e(iebter, wenn Du
bie (5f)re,

®enn Du ba^ aSatevfanb (iebjl;

ffienn Du Dir ratzen (äjTejl, o fleur’ entge^

gen bem ©trome,

©cöame ber geife Dicö nie!

3ebnma( giätte bie Dafel ron neuem, unb fege

ben ginger

?Mn bie Sippe. Du barffl

3^^n Dir bfutig auc^ fau’n. 5fu5 biefem bfu^

tigen Dropfen

(Springt eine ^affaö berror.

5Ber pon ber fpätejteu 3Be(t ficf) (Sf^rc wünfcf)t,

ber e()re

©efber bie fpatejle ®eft.

Dann fa^ geinbe perfäumben; eö mag bein

graufamer greunb bicf)

Dabefn; ber Dabcf perfliegt,

Unb Dir bleibet Dein ®er!. Dein l)tubm er*

wact)jl wie bie (5id)c

Sangfam, bie ^Use aevjtäubt.

m— —

m
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2saö ©d)adf)f)5tel.

CiBon 3ncü6 SSntbc.)

^barum fc^fagen mir noc^ S5üd[)er unb

S5fätter auf?

5Ü(e Sebre ©ofrafö über bie ^^icbtigfeit

Unfrei (^rbgebrängö (ebret im ©pie( un^ bi^r

©n mit puppen befei^te^ ^rett.

©iebejf Du, Jreunb, mie ba^ ©(ücf ffiür^

ben unb 5iemter tbeitt?

3Bie'^ bie <})(ä§e bejlimmt? mie jie im ffied)^

fe( finb?

Sreunb, fo fpiclen auch mir, fetber ein ©pie(

M ©iücfö,

Ungteicb, aber im ^u^gang gfeicb«

5Jtädbtig ftebet ein f)eer gegen baö ^nbre auf:

^)ier Xrojaner unb birr tapferer ©riechen IKeib’,

©tart mit Xbürmen rermacbt üKutbige {Kitter

flebn

25or benXbürmen. fcbmeigtba^|)eer.

Söartenb fcbmeiget baö 5rtb; benn bie ©e^

bicter finb

9(0^ im Kampfe mit (ich/ ünnen (Jntmürfe, gurdbt

Unb bie ^bre gebeut. 3r§o beginnt bie ©cbtacbt,

^rme Sßauern, in Couren {Keib’n!
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©d)auV jle falten bal^in, ©iet;e, mit i^vem

S3(ut

®irb bcr Sorbeer erfauft ©cfitbe mä^t,

beraubt 3^ber ber ©treitenben:

©ie nur haben bie ©ct)utb »eriibt

^rmer (Jcrpbon, I)u! armer 5ltejfii^, Du!
Siegt unb fd)tafet. Die ®errn itebn noct) hin-

ter eud).

—

^tufbann, mappnebich, ®Zaun, menn Du gteich

^au er bi(l,

53erb’ ein jlreifenber Xamertan.

Dod) merfpringet Sijtiger ©prim
ger. Du!

ber Witte M ^eerö, über bie ^'bpfe ber

Kämpfer? ©ilt(l Du surücf, ^arther! hüte

fich

aSor Dir ©chmargem ba^ gange Jetb.

Unb bod) münfchet (ich feiner ben lob
oon Dir,

0? a r r unb 8 ä u f e r. Du hafl eine beträchtticbe

3unft in unferer ffiett 9?arren unb Säm
fern jtehn

i)äufer offen unb ©of unb 3^^t.
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©iel), bie Äonigin regt al^ ^Ima^one fld>,

©el;t, me iln* eö beliebt; Damen i]l riet erlaubt.

aSor ibr meieret binmeg IKitter unb (Sle^

pbnn t,

^Bauern, ^oruö*) unb ^annibaf.

ailleiJ meieret ber®tad)tmeiblicber Krieger, bie

Siel begebren unb riel magen. ©ic fenuen nicht

Da^ SU Siele. Die je§t ihren ©emabl befebü^t,

bie jei^o ben |)errn rerrätb.

©dbach bem 5l6nige! Xritt, böcbll^rr ©e^

bieter, felbjt

Son bem ^la§e ber O^ub* Draue bie 5Kajej!ät

Weht Seamten aüeiti, nicht ber ©emablin an;

aiber leiber, e^ ijt s« fpat.

©chad) bemÄbnige! ©d)ach!— ©iebe,

geenbet jinb

Unfere )Teb(t Dritter unb Säuern
ie§t,

5^bnig/ ©pringer unb 9?arr birr in ber

Süchfe ©rab

Dur(^ unb über einanber rubn.

Ctn ÄönM in 5nbit*n.



3Uro ödjet bie 2Be(t. ikiov unt> ^onful 9 el;t

3« tk 33ücf)fe; t>er ^)e(b unt) Der .^efiegetc.

Du roüfübre Dein fpietebcö 2cDen^0pief,

Daö ein ^c^crer Durc^ Did} fpielt.

SScim 5(nbficf einer Äarte bc6 2ye(tfi;jtemö^

(?ßün 3acüb 33ntbe.)

S^iel;, 0 5Kemmiuö/ Twi) Den iminbernörrür*

Digen '^untt l)kx

,

^uf weichem feit S^^J^taufenDen

eäfare ^rieg geführt:

(Sprid^, tt)0 breitete fic^ Die mite ^b^^vfdifc^e

^b’ne?

25o ijt Der 9Sa{Fertropfen, Der

30erreö 5irmaDe rerfc^tang ?

UnD Doc^ ftauDen fie Dort bei ^bifiPbrn, Die

fd)recf(ic^en £ieere;

®or 30erre^ Sfotf erbitterte

5^ereii^; fo finget Da^ 2ieD.
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Diefeö ^unftum t^eifet man (Id^ mit Jener

nnb 0c^tt)ertern,

SSon na^’ nnb ferne falten bann

^eere ber SKenfc^en ba^in.

SSaKfpiet fpielen bie gürjten; fie fdjlagen ben

SSallen sur ßrbe;

^lufflieget er; nnb jeber rafft,

2öa6 er permod^te, für ffd^.

5lnf bem ^nnft ^ier bonnert ber feine

©efc^enfe

aSerfanft ba^ ©lücf
;

bie giebe fc^enft

Xbalamn^*), Siegen nnb ©arg.

5n bem ^nntt i)iex ffnb bie XprannemPfeffer

:

So S^ner **)

©ic^ ffeüte nnb oerffellete,

(^apreä liegt in bem ^unft.

i)ier regierten bie ©alba; 9?eronen fangen nnb

tankten

;

^ier banete jicb 5lbrian

©eine 5legpptifc^e Sßnrg.
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Unb noc^ immer erreget ber ^unft fo l^eife

S3egierben

;

3u ©c^Iad^ten ruft bie jie

JD^uft in bad bfutige gelb.

2lrme ©treiter! Sbr fcbifft in einer mäßigen

Urne;

Sin Heiner 5Wücfenflüge( becft

51Ueö, morüber ibr fämpft.

^)abfucbt a^ib’ icb euch nicht; in gar au engen

Äanäfen

S3efcbränfen eure ®ünfcbe jlcb/

^h\v um ein ^ünHcben be6 ^unH^.

3cb befenne ben ©tota ; mein ©eijt treibt bö-

bere ffiünfcbe,

aSom ^)imme( itammenb, fcbminget er

Ueber ben ©taub (ich empor,

Unb bitrchmanbert bie aScIt 5Kein groge6 £>au6

ijl: ber ^)imme(;

^ein Srbenminfel fchliefet mich

Sin mie ben räubigen ^unb.

SKein t)cean i(t ber aietber; in ibm oerüeret

ber ^unft (ich.

^JJcein 3iet ber 2Bünfche, meine 33abn

3)1 bai^ Unenbiiche, ©ott!
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3(it bic X?cutfd)ctu

Vlnfreasäter, o Deutfd)fanb, meine ©ocge!

2Barennicl}t, miemir je<^t (Tnt>- Sieö ter aSor-

melt

asiebre Sitten imb präge beiiier S^genb

©ie in’^ ©emütt? ein!

5Kittefgfü(f ijl ba5 gotbne ©tücf beö gebend;

55rcite nic^t ba^ ©cfieber überö a^efr au^,

9?imm bie ®acfe gur £>anb imb übe Deine

5D<vuntcven .Kräfte!

5titd^ mit ®cnigem, SBen'gem tebt mnn
gtücfdd).

3u perfd}mäben beu D^eid)tbum, i(l auc^ J)?eid;#

tbiini

;

9^üd)termfr£i(^tid}e Qlrmutb machet nücbtern^

Xapfer imb frob(id).

^rieg, umJlriege m führen, iftein 2Babnjinn;

Um beö goibenen grieben^ miKen führt man
5?riege, ba^ in bie ©id)c( fich M ©d)werte^

©ebärfe permanbte.
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©ieV auf anbere Scinber! ßiebu untrer fie,

X)a§ fte nirgenb in aller SBelt, aU fut) nur

grembe bleiben ?_@ie febn ba^ ')lu^lanb an mit

©toller 3Serac^tung,

Unb Du Deutfc^er allein milljl Deine 2Kutter,

5lu^ ber grembe gefebrt, gran^öflfcb grüßen?

D fper au^, bor ber ^au^tbür fpei ber ©eine

£iäp(idben ©d}lamm au^!

JKebe Deutfcbr o Du Deutfcber !J ©ei Wn
^ünjHer

Sn ©eberben unb ©itten. Deine 2Borte

0ep’n mie Xb«ten, me unerfcbütterlicbe

gelfen ber ®abrbeit

Sine feufc^e SSejlalin, Deine Xocbter,

Dien’ am |)eerbe beö giaufeö, nicht am Elitär

Sptberenö, bamit bie Sungfrau mürbig

Drage ben S3rautfranj*

aSom erwadbfenen a3aume, nicht bom ©trauch^*

lein

©ep bie gacfel, mit ber ihr 5)pmen feuchte;

Sine ®cännin bie SBraut; bie ©chmieger fep ihr

SKutter unb greunbin;

JF)er^cr’S 5t XM.
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3uc^t unb ben beiben ^)au59eitcffen

heilig, fd)nöbe ©eminnfiid)t Reiben fd)änb(id^.

i^rbeit imb bie SKufe, @efd)äft unb Umgang

Xbeile bie ©tunben.

Deutfc^Ianb, lerne ben gfeig burcb greife

fövbern

!

Sob befrud)tet bie 0ee(e, mie ben 5lcfer

SKUber Siegen, bamit bie 0aat im erjlen

2Bud}fe nic^t fterbe,

(^d^teö ©ofb unb bie aUe ^iebertreue

^ebre mieber su un^, ba^ greunbe>@ce(en

©icb ben Sreunben eröffnen, unb ber ©obn ben

Siebenbm SSater

aSit gebrochenem Serben, nicht mit falfchen

^euchelthränen be^ ^rofobÜB begrabe!

9?eib erfferbe. Der ©to(a auf hohen ©te^en

©türae gum 5ibgrunb*



© p r ü d) c D 0 u © a b i

(aus bem 9?ofcntI)a()

unb

53ramanen?@et)anfen.
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I^cr Sctcnbe.

^itec^te bienen um Sobn, ein Käufer bnn^

be(t um 2Baare;

(Bet) im ©etet i^or ©ott meber ein Raufer

noc^

Segf ba^ £>aupt sum iBobeit iiuD fpric^: @r-

Seige mir ^öctjjlcr,

SBaö bem ßr^armef gebührt, nid)t maö ber

©iinber tjerbient.

l^i'e 5Kebc bcö SÖcifem

®a6 nü^et ?Ur:5 ©d)mert in feiner ©c^eibe?

nü^et @abi'ö S^J^ge, mnn fte fcbmeigt?

SfBaö i(l, 0 mcifer 50tann, bie 3«»9’ imSRunbe?

din ©d)(ü(Tei ijl fie ju beö ^laufmann^ ©cl)a|,

Unaufgefd)fojTen fannjl bu nimmer mijTen,

IDb eb(e ober fd)(ed)te @teia’ er begt.

®or mcifen S)Wunern fcbmeigen ijl: oft Xugenb;

Dft ijl mit Sieben jid) ()eroortl;urt > Dlotb.
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I^cr 2Öcg jur 2Öi)Tciifd)aft

0 ffieifer, woburdi Du foldjem

SBififen gefangtejl?

"Daburc^, ba§ ic^ mic^ nie ^nbere sii fragen

gefd)ämt.

"

Vcv @bcf|le.

(Jbatem^Xai, ber freigebige,

©epriefen itJarb, er fep ber (Jbefjle

Der 5!)Zenfcben, über ibm fep Feiner mel)r!

©prad) er: Der bin id) nic^t ic^ cinmaF

SSier^ig ^ameefe meinen ©äffen gab,

fanb auf bcm feib id) einen armen 5[Rann,

Der Dorn unb Diffefn fammelte, bafür

©icü 5[ffittagbrob su Faufen. llnbeFannt

@pracb ic^ ibn an: '/®arum, S[ffübfe(iger,

5lrbeiteff Du, unb gebeff Heber nic^t

3u (Jbatem^Darö Dauö, mo 3^ber jei^t

Sm Iteberffuffe fpeifet?/' ^/ffier baiS ^rob,

5lntmortet’ er, ffd) feibff ermerben Fann,

©at ^batem^5:arg ^auö nid)t nötbig." Der,

2i)v freunbe,imar ein (Sblerer a(6 icb.
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© a f

9?ufd}irt5an, ber ©ered)te, fpcrjl’ eimnat

^uf feiner Scigb im freien ge(be. ©afj

©ebracf) ibm. -goiet, fprad^ er,

3m näd)(len ^aufe; boct) be^abft baö 0afj.

''®ie?/' faxten feine Diener, großer ^lönig,

S5ef’iimmert Dict) bie ^(einigfeit, ba5

fofd)en ^feinig!eiten,'^ fpracb ^ufd)irran,

"Sftnder Drua ent|>anben, ber bie®e(tbrücft.'^

QUieö Itebel ber ffie(t i(l auö bem Äieinflen enU

fprofifen;

Äiein mar ber Anfang jlet^ jeher itnebfen ©emaft.

S3rad) ber ^önig nur (5inen ^pfef Pom ^aume
beö Firmen;

Sieben bie ^ne^te fofort nieber jur ffiurjet

ben ^aiim.

©gnete er fünf ©er fid) s« ; nahmen ber

Sennen

Sunbert Der Xbater entmid); aber bie ©itte

perblieb.

SÖijTeu für ?(ubre.

3Ber für ^nbre nur mei^, ber tragt mie

ein SHnber bie gaefet,

Sendetet poran, unb gebt fetber in emiger 5^ad]t.
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©cfjcrj mtb @rnjj.

©agr bem klugen ein ffiort; er wirb’ö int

Sebre jicb nebmen;

©efbjl bein fpiefenber ©dbera tvirb ib«^ nn tüar^

nenber

£ieö bem Xboren bagegen and) taiifenb Kapitel

ber SBei^bnt;

©einem unmeifen Dbr bünfen jle nichtiger

©cberj,

$er fangfame ^fcil
'V-

Erliefe ben ^feif au fdbnette nicht ab, ber

nimmer surücffebrt:

©liicf au rauben, ijt (eid)t; mieber in geben

fo fchmer.

2Btrfimg beö

5Kä^ige Deinen 3orn; eö faden bie Junfen

beg 3orneg

(Srjt auf Dich! auf ben geinb, menn fie ja

treffen > awtegt



105

@cn?aft uiib ®utc.

SBetc^e ©eite jerfc^neibet i>ai fdjarfeiniifluenbe

©c^roert nidjt

;

©tärfer af« atte ©emaft i|t ein nacfjgebenber

©cijt.

©üte besroang bie 2Beft. SKit fanften freunb^

(id)en SBorten

ÜKagjl ©u ben (Sfepbanten (eiten am ©nsigen

§aar.

^fe SSefctbigmtg.

©cijmetfre ben ©tein nietet gegen bie SKaiier;

er prallet juriief bir;

Öber ei reift (Ic^ ein ge(« (o6 »on ber SOiaiier

auf bic^.

SBcictbtgtc.

Sßen bu befeibigt bajl, unb bätt’ft bu ibm, jur

aSerföbnung,

Saufenb @ute6 erseigt, traue bem SWanne nie

gan3.

3og(l bu ben i|3fei( auä ber Sunbe, fo bfeibt

toeb lange ber ©cbmerj nact>,

Unb im tiefen ©emütl) rcobnet am tiefjleit ein

©roll.
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Vie ctgcite 2Öcife.

Segfic^em biinft fein unb feine Sßeife bie

bejle,

5Bie fein eigene^ Äinb Sebem am fd^önflen ge=

fällt.

SBäre SSerjtanb unb ©eijl »on tinfrer ßrbc

»erfdjmunben,

©laubet Sfgficfier boc^: "SRcinen befielt ic^

jurücf.

«

g^dfjd)cr unb «a^rcr ®ert^.

Sin »crjtänbig = nü§[i(f)er fOtann i(t bie giifbene

SKünje

;

3Bo fie erfdjeinet, fennt Seber ben föjHic^en

ffiertb.

©tanb unb ©eburt bagegen, fie finb geprnge=

teg ieber;

Heber ber ©renje ftinau« gelten jte baö, roaS

jie finb.

20unfc()e.

|)ätte bie Äa§e glügef, fein ©perling war’ in

ber £uft mehr.

|)ätte, waö Sfber wünfd)t, 3«ber; wer l)ätte

uod) 2öa§?
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Sebrer mtb ©cbüfcr,

2cl)ve ben @c^ii(err o Sreitnb, nid)t jebe ber

5liinjle, bic bu fannfl;

Mjalte bir bor, mürbe ber ©ct}ü(er bein

geinb,

5Kand)er lernte bie ^imft M 3?0öen^ ; <Te in

bemeifen,

er bcn Se^rer s«er(l/ na^m il^nbor allen

inm 3iel,

3[Rarf)t beö ®efang^>

gelfen Italien surücf ben ©efang ber glcte M
£>irten

,

^)orcl}enb M Jü^rer^ Ztn l)üpfet baö milbe

^ameeL

Xulpen entfdjließen (ict), eö entfiiofret bie JKofe

bem Dornbufd),

ääenn fie ber ^^ad^tigall särtlidie 0timme ber^

nimmt.

£iärter alö t)orn nnb geß, itnb milber aB
milbe ^amcele,

5Bäre be^ SKenfc^en ©emütl), M ber ©efang

nid)t rül;rt.
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X'er

Sitter unb fu^ i)l ber ^Ibfc^ieb^fu^ an ber

Sippe M Sreunbe^,

@ii§ mit ber ©e^cnmart, bitter mit Trennung

gemifct)t.

5Ufo röt^>et ber ^pfet (Tcö \)kv am ©tra^^te ber

,
0onne;

aßeggemenbet ron i^r, btalTet «nb trauert er

bort

SKitten im lebten ben 5(t()em fanft sw

rerbaucben,

SBare ber Siebenben ffiunfd), märe ber 0c^ei#

benben Xrojl.

^ie unb bie ^afmc.

©cbau bie bol)e ^ppreffe, jle trägt md)t got^

bene Jrüc^te,

5lbet jle liefet bafür immer in fröi;(ic^em

©riirn

Äannjl bu, fo fep ein nät^renber ^afmbaum;

ltann(t bu nid)t trpn

©ep ein SpprejTenbaum > rubig, ert^aben unb

frei.
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®e6rauct) ber ©iitcr.

2lfoe^o(}, tai ber Äailen »crfc^fic^t, ijt jegfi»

liebem f)of3 gleid^

;

3(uf bie Äobfe gefegt, atbmet e«( fügen ©eru(^.

fWcic^er, geOrouc^e baä @ut, bnö jum ©e»

brauche bir ©ott gab;

SQ3er nic^t fäet, bem nimmer ein freb»

lieber ^afm.

®er ®cfef;rtc.

SBei^beit unb 3BiiTenfcbaft finb SBaffeit gegen

baä 2after;

Du, ein gewaffneter iOfann, milffl fein ©efan»

gener fepn?

3rrt ber SSfinbe, fo jeigt mitfeibig 3eber ben

SBeg ibm;

©türset ber ©eher binnb/ mirb er »on Sitten

»er(acf)t.

Stffeu o^ite s:[;at.

Dbne bie Xbflt itt ffiiffen, mie ebne ;öonig

bie fßiene;

©age ber ©tofjen: "SBarum fd)ioärme(i bu

mügig unb jlid)it?



33ramanen;®eDanfen

Sßovfc^mig.

^er fcem ©c^roane, bem *})faucn, feem

pageien baö ^feib gab,

SBeif unb gefärbet unb grün; bätf er nid)t

^(eiber für

(5^er tt)inbet jid) nicht rem 5Kutterhersen ber

@äug(ing,

in ber 3Kutterbrujl güUe ber 9?ahrung

ihm quillt

S)ie ©ad)e ber 5!Jicnfc(]5c{t

"I)ie^ ijl i^iner ron Unö; bie^ ijl ein grem^

ber! @o fprechen

9?iebere ©eelen. X)ie äBelt ijl nur ein ©nigeö

©aul
5Ber bie ®ad)e be^ ^Kenfchengcfdilecbtö nlö

©eine betrachtet,

^immt an ber @ottcr ©efchäft/ nimmt am
^erbängniffe Xl;eif.
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l^cr 3^rucl)t6amn.

SBemt bie S5äume t)on Srüd)ten l)angen,

9'^eigen fie bie ^Hcjle fmmb(id) nieber,

2öenn ein guter 5Kann gu ®ürben aufjleigt,

0?eigt er fiel), bamit er 5lnbern l;e(fe.

X'aö Sict)t

@0 wie bie gfuwtme beö Sic^tö aud) umgewen^

bet binauf|lral)(t;

©0 bom ®d)icffa( gebeugt, jlrebet ber ©ute

empor*

©arf)e imb ©rfofg*

2Ba§ ®id) reget, fep bie ©ac^e,
t)ic bu tl)uj!, nid)t ihre gofgen*
(5(enb wirb, wer fie bered)uet;

2Bei^l;eit rubet in ber ^anblung.

25crfc(]ix)ent)eter 2Öert^.

ffier auf biefer ®e(t geboren,

9?id)t nad) ebetn ®erfen trad)tet.

Um bereinjl im weitern geben

Diefeö gebend grud)t gu fammefn.
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^er burc^tt)ü()(t mit gctbncm Pfluge

S)tü()fam einen bürren ^oben,

?J(Ur um Unfraut brein in faem

einen ^rug öon ebefjlcinen

©e§et er jum @anbe(feuer,

©d)(ed)te ^)ülfen brein in focb;en,

einen fc^onen Dattelgarten

f)aut er ab, baß (tatt ber ^afmen

er barin jic^ 5^eiTe(n bflanje.

S;rcmme[ unb ?ante*

JKül^re bie Saute nic^t, menn ringsum Drom^

metn erfdjaden;

gurren Starren baö 2Bort, fd)n)eiget ber äBeife

m*



fcer S^ad^fcfc jur gn'ed)tf(i^Ctt

2(nt()D(ogtc.

8





't'aö ®otb.

©Ol», bu ®ater ber ©c^meid)(er, bu ©ob»
ber ©cbmerjen unb ©orgen,

SBer bicb entbehret, bnt 5Küb’; tuer bicb befii^et,

bat 2eib-

®ebct

5U(üater, @ute^ gieb mir, unb menn id) auch

nicht bariim bäte;

SSbfeö menbe »on mir, flebf ich auch febnücl)

barum.

^i'e S^ußcnb ohxc S^enfmaf.

Die in M Xobe^ ©cbtummer atö Xapfre gim

gen, erhielten

©tatt ber ©äufe, ben Sohn neuer »erjüngeter

Äraft.

8
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^cr fritcfUrciche SSaum.

S^eneibet mir, i&r fd^önOeiaubten

grud)Uofen ^aume, meine grüd)te nid)t.

@ebt , me scrriffen id) an ii^in 1

Dticl)t meiner 5tinber nur beraubet, auch

5ln ©liebem franf: beim acb! mie feftm wei^

.^er, «)e(d)er griict/te fuc^t, su bredjen fie!

'Saö SSatcrIanb imb ferne ©ebne.

Stion fan! mit ^e^iev; mitibm, ^em$)eh

ben, ertag auc^

^ r i rt m u ö afte^ eicb unb ber Setagerten ©lücf.

©0 ijl ^ 'iUeranber, ge^

fun!en:

5D^änner sieten bie ©tabt; aber nicb/t ©täbte

ben 5Kann.

^le ©rf)ifffabrt beö Cebenö.

SBÜIjl, 0 ©terbficber, ^u baö 5)^eer M ge^

fäbr(id)en Sebenö

gröl) burebfebiffen unb frob^lanben im ^afen

bereinjl.

2af, menn Söinbe Dir l)cud)e(n, Did) nid)t

öom ©tolse bejiegcn;

8a§, wenn ©türm Dieb ergreift, nimmer Dir

rauben ben 5Wutb.
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SKännlic^e Xitgenb fep DeinO^uber, ber 5(iifer

Die ^loffnung;

®ed)fe(nb bringen iie Dieb biird) bie ©efabren

«n’ö £anb.

Daö 3(uge ber ©etter*

©(aubjt Du, greeter, Du tonn’fl: mit Xbaten

baö '2luge ber 5Kenfd)eu

giiebn? Den ©ebanten an (le fcbaiien bie

©Otter in Dir.

Daö

©riete fpietenb. & b^rrfebt im ©piet unb 2e^

ben baö ©tiief nur;

2ßie ber 3Sürfet getingt, faltet ©eminu unb

SSertuft.

(Kübmticb tebet unb fpiett, mer im ©piet unb

geben ber greube

Sie bem ©rame ba^ 3i^i beiter unb weife be^

jtimmt.

Die Un|ler6tic{)feit

ßbii*^ufäutcu unb 35itber unb taute Dafetn be^

[)^ubme^

©eben bem Sebenben hier bobe betobnenbe £u|l

;

Doch nur fo lang' er tebet. 3n^ tHeid) ber

©ebatten begleitet
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St^n feine^renbe^ 95i(b;feine (obpreifeitbe Schrift

Xugenb nur iinb ber ffieiöbeit ©rasie fofgen

aud) bort und

llnabtrennHc^, unb (afifen (le bfubenbe gruc^t.

@0 Mt fo Mt ^)omerud. ©ie nab«

men ber ®eidbeit

Duette mit jlcb unb und (abt ber ^rquicfenbeit

0trom.

X'ic ©cf)rift

5(U(b getrennetf Jreunbe mit fü^en 35anben s«

fnüpfen

,

Sanb biegute 9?atur und eine (Sprache, bie(5cbrift

®ie führt ®eeten sufammen, bie fern an ein-

anber gebenden,

gührt ben ®eufter f)evtei, ber in ben Süften

rerbattt.

3(uf einen ©pieftifet)*

®e§e Dieb rubi^ f)tv unb fpieP : auch wenn

Du reriierejt,

Saf ed ein ©piet Dir fepn, feine perbitternbe

Dual
5Ber mit ©efebaften fpielt unb aud bem ©piel

ein ©efebäft macbl

SBirret bie Seiten unb ^iebt feiner berfetben

ibr tbeil
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Xite dcf)o.

SGBfltibtrer fSume! ®u gebfl bie fc^fafcnbc Sctio

»orübcr

;

SBeife fte «uf: |te fpric^t; freunblicf» antwortet

fic ®tr.

3l6er fc^wcigjt £)u, fc^weiget |ic auc^. Die be=

fc^eibene Sungfrau

iWebet ni^t an; fiegiebt tiebtic^e Sorte 3urücf.

®te Pforte beö S^ent^pcB.

Sempet ber ©ötter (tnb ben ©Uten immer ge»

öffnet;

Seiöung iff iönen notb, ba ffefeinSajier ent»

Mt;
9?ur ber Söfemic^t flicb’! Sirb auO^ feinÄör»

per entfünbigt,

©ein beflecf«tcö ®erj weiset fein Opferaftar.

^ö|ere 9Jatnr.

Sirb im gnafenben |)ungcr ber Söw’ am ©rafe

ffci^ taten?

©0 auc^ ein fioöeö©emütö jtnfenie unter ffc^ fetbff.

©aö ©rficf beö ?ebcnö.

Sebeö Seben begtücft. 5n>&«ufern moönet bietÄuH

Stuf bem 2anbe ©enuf, unter ©efc^äfte« ber

JÄuöm,



m
5liif fcem 5Wecre ©eminn. @ep reid) an ©abe,

fo mvt Dir

dbve; bejli^ejl Du nic^tö, 11ret)e nad)

unt>

Scbejl Du unrermäl^ft : fo (cbft Du Xage bcr

grei^eit

!

Dir ein 3Bei(): fo taifj! Du Dir ein

frö&Hc^e^ ^am.
^inbcr freuen, unb ohne 5Wübe Met fid) ba(b nur

:

Sugenb gewährt Dir Alraft, reifenbe 3ai?re

SSerjlanb.

Salfc^ ^^fö bie bie nic^t geboren su

tt)erben

Ober SU fterben toünfdjt 3eglid)eö Seben begfücft

Drei

^)offnung unb Siebe finb beö Sebent
frbbiidje ©cbioejlern;

3ene flieget ooran; biefe regieret ben 5fug,

Xragt auf ihren ©chroingen unb roebt ber (ei'

benben ©ee(e

^ühfenben 5(tbem su, b^bt unberquicfetflefanft.

Untrennbare! »erfaßt mich nimmer, il;r lieb'

Heben @d?mejlern,

Dbne bie 5)offnung finb Seben unbSiebe

babin.
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ffncf)H(]c

Sejlänt)ige^ ijl in ber 9)lenfc^l)eit flüd)5

ti^en ^in^en.

baö fc^ön|le ffiort, fagte ber a\)\ev'^)

bereinjl

:

9Bie bie ^(ätter ber ^äume, fo finb ber 5Keiu

fd^en @efct)(ed}ter;

5l0er ber ©terbdc^e nimmt fetten ju 0(?ren

ba6 ffiort,

Daß er eö in ber ^ru(l bcmabre. t)ie täii^

^
fd)enbe Hoffnung

9?a^et Sebem unb i!iet)(t ftd) in berSünglinge

Seid)ten ©inne^, fo (ange ber Sugenb (ieblidje

33(nme

«Stützet, fd}meifet ber 5Kenfc^ irrcnb in Xrau^

men nm^er;

Sn öergebtic^en Xräumen : er benft an 5Uter

unb Xob nid)t;

X)en!t, fo tang’ er no^ btü^t, nid)t an ben

metfenben ^)erbjt,

Itnoerftänbige^inber, bieatfomäl^nen! ©iemiffen

5^ic^t, mie im ginge bie Seit Su^enb unb

Seben oerroe^t.

Sern’ e^, ^nabe, bamit Du froblicben ©inne^

ba^ Seben

@an3 burcbtebejl unb einjlb^iteraum3i^l^9^1^tng|l.

‘^omer.
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t)em ^6cf)(lcn @ott

®u, ber Unjlcrbficbctt $6d)ftcr, ®u SSiefbe»

namter, ber emig

9(ac!) ©efe^en be^errfc^t bie dlaint

,

ibr mäd^'

tiger Süf)ter,

©e^ mir gegrü^et, o benn ade ©terb^

(icbeit burfen

Dic^ anreben, o $ater, ba mir ja Deinem ©e«

fc^iec^t^ jinb,

9?ac^^ad Deiner ©timme, maö irgenb auf Qx^

ben nur (ebet.

5Ufo mid id^ Did^ preifen, unb emig rühmen

bie ^errfd)aft

Deiner 5Kacht, ber, ringö um bie @rbe, bie

Greife ber 2Be(ten

5Bidig folgen, mohin Du de (enfff, unb bienen

Dir midig.

Denn Du fa(fejl in Deine nie ju beamingenbe

(Wechte

Deinen 35oten, ben fl^^«tmenben, ameigeaaeften,

ben emig^

£ebenben58(i^; e^ erbebet bie ffiett bem fchmet*

ternben ©chlage,

5Ufo tenFjl Du ben ©eijl ber Statur, ber, bem

©rofen unb Äteinen



ßiiigepflanjet, in alte SBefen unb

Körper.

f)oc^(ler Äönig M obn’ ben auf ßrben,

im 5Keere,

(»efc^iebet, nod^ am ätf^erifc^en, i)mnti

(ifc^en ^o(e,

5lufier ©innemberaubt ber greller S5öfe^

beginnet

5lber Su miU uuc^ ba baö ffiilbe ju fügen

in £)rbnung,

50{ac^jl auö ber Unform gorm unb gefeKjl Um
freunbiid^eö freunbiicb.

3Ufo jlimmtejl T)U 5IUe^ ju Einern, ba^ 5ß6je

Sum ©Uten,

©a^ in ber weiten D?atur ^in ewig berrfc^enb

©efei^ fep,

ßin^, bem unter ben ©terbticbcn nur bergreo*

(er entfliebn wiK.

5(cf| beö Xboren! ber immer 35e|i^ beö ©Uten

begebret

,

Unb oerfennet M ^errit ber 5?atur aUmU
tenbe {(ticbtfcbnur,

SBitt nicht boten, wa5, wenn er gebordbt, ibm

g(ücf(icbeö Seben

Unb SSerjlanb gewahrte. D?un jlürmen (le alte

bem ©Uten



©'rabe vorbei, l^ie(;er, bortWn. fampfet

itm

gäf^rfici^en ^ampf: ber läuft nad) ©ewinii mit

niebri^er ^)abfiic^t:

Sener bul^lct um {ytub uub um füge 2ßerfe ber

®oau(l,

5Ule mit gifer bemüht, bem nichtigen SSSunfc^

gu begegnen.

5lber, X)u ®o(fenumbüllter, berS5(i^e

©ebieter,

ber Du 5llle6 giebjl, befreie bie ®Jenfd>en

rom fd)meren

Unjinn, nimm bie Solfe ron ihren ©eelen, o

SSater,

Da^ )Te bie Otegel ergreifen, nadh ber Du bif^

lig unb (Id)er

5Uleö regierjl; bamit mir, benen Du
gönnt bujl,

Söieber Dich ehren unb Dich in Deinen Xhaten

befingen,

SBie’^ bem ©terblidjen giemt: benn meber5Ken^

fchen noch ©öttern

«Bleibt ein höh^r^^ Soo5 , aB emig unb emig

M ffieltadö

^errfchenbe O^tegel gerecht in SBort unb Ser^

Fen 3U preifen.
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